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wejllitorPu»^fa^^^ li^pte id) «aer fd;rc^tert>in9e ni^t in t)er3orm,

in n)ef(|er'er(fe uoföeträden ^at, unfmm ^^ublifum mitt^eifcn. !t)ie

jCluctten, worauf er feine Stngabcn fcj^pfte, fonnte ic^ fcl&f^ Dcnuf^cn;

«ot> f<iii5«,8orflci*un9en t>av««e fint) fo «nNfrieDificnt), unt) tt?it>erfprcc()cn
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fognr t)er ?eßa^f<^n!i(^t--#tff^^ .^§^r ffcft tat)ur<6 in ^n<jr<^nö

ticie, meinet (£racf)tend freiließ $u llrcngc uitb öom Jg>anl>n)erftSncioe

nic^t Sans freie Ätitifen jugejogen ^at ^ö ijl au«9emad)t,. wenn man
nic^t mttSÖortctt fptelcn will, t)a§ eine eigentliche f(l)iffbare ©uicj^

feiert au$ t>em Sttlantifc^en m Da^flille ^m, oDer ben großen Ocean

jwifc^en 9lfien unt) Sinterifa, nicfeteyijürt, o ^ gleid) mödlicj) wäre,

ta§ man \)ie0eic^t $n 6c^iffe audj^uDfon^bap inOad^iemeer unb

tann, falld t>ae; (£i^ nic^t tro^ege ifl, Durc^ He^e^rtnd^flrage
fommen f6nnte. ^^i^ Ini^iif^^fAt^mjfimiffi^i!^^ fo«" «wp «wf

giuffen unD eeen fhit^a'rtöt^l^Wtt fWitVrti^'biV Wdrfan einigen Orten

fammt ben ?ß3aaren ööer S5afib trdgt.

. .>, -^lucj^ t^te weit fpmm^^WMm^ffM^^^^^
''""-

''^^nnte tc^ ni^tÖ ^Hl«'V^*eif,^6^Ä^^
tragen ^ot. SÖJeih gioetf ift;i|^i^,^wi^l^^ (e^
wie t)ie 3i?ationen> für öie tpiriöeii^c ji^c^ii&ep «^tjfrf(ti^;|bec unfe,in!bee

8lrt t>e^ ^ntereffe;, mel^e^Be an^, triefen fi?;tt'^M^Pw^^^^^

fc^ieben ftnD. J^ofetttlic^ »Hft^,ittain ttiJ^«g: teiftiWJt^ge^^rf^iim. Oi>ti

ten«tt, tir?S)Jear«d'«wfii^i*; in^^itteiltep ©nieitonij iwiwtfi«^^^ J '

85011 öcn öieicn ^^fer«/ mit benen «tan j«|t 4n ©ligrafcba'iiin^

fßeife t>ie meifeftefc^reitogen tikti^mt,:f^ahei^ iiiw Die 6f<^4ai^irtf

beibehalten. €nt6e^rli(^ (tnt und aüe fpecielle ^ne öo*ifJb4fe«>jtti^

t<^ iheijleti att^ftc^ten imo f>)ti#i?m) '^1 nciii^^ ®^«riif(ierifl^^ 5a»

6ert> ^Dur4) i|l Oie an^aöt m^ni^feir 4Ä^(tet(!^^^^

^on ben beioen ^arten^ §tbt i^ miint^6it{^mmtitimy^it^^

9{ec5)enf(^aft. .
- - - '" y •- • <' "' -.-»;* n-i-'.-Jv.** >r^.-..-.j;^
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11.

€l«9a«9. S. f. Vti f,

€^ronoio0ifc()e Siac^rtct^t »on (en CntbecfuHstit an ter 9lorbf«(f{ft1(Ie

von ülmerifa- ®eiu t

$.6. 9(u«b«(»iiiiii8 biefer ÄfiHi. S. 7. Sriil)ere gittberfu»9<»erfUc6e. §.«• ©ie ©trage

ober äflUercnge «nian. S. 9. €rfte »efd^iffunö ber «JlorbweHfujle. $. 10. 3tteiti ©pa/

iiifcl)« SXeife. §.n. SWartJn ffM*e. S.u. «nbre« be ttrbaniett«. $.!j.€r(le

?5ri«ifcbe€iitbe(f«n9«rejfe an bieferÄü^e. . S..»f.pa4|<»«cp ©uaKe. $. ly. 3«att

te guca. S. iß. (»iebalijan «a^^d^/i?^ WWÜrtU be »flutlar. s.«7.©«e

Stbmiral begonte. §. ig. qsemerfuno»» «t«» bJ«f« '»^"^/•i**- s« y. Sernere ««»eigw

von bem in(änbif*e»it9!»«ere/jn j^i^eivß^^ett. y §,529. g>erfo($ b^ ^ntj)e(rMnsen »m 9lorbi

«fien «en 3tm«r«Fa. §. 21. €ntbeau«9«n ber SKuffe«. $. »»• 9?eue ©panifc&e Keifeif,

^ f-m'ftf "n lä'- n fftri ito^t?"^"' *^fv-a ü
@t$run0 tt6 <pe()6ant>ei« burc^ b/e 0en>aUt^ati9fe<t ber emanier, unb S^erlouf bef

4 legten ©mitiyj5<jt,ji»»rf*tl)J*«"}»^^^«f5«?!^*»^«»^^ Ceite «a

^ S. 25. JDie 3 P () » 9 e » » « »«»^ «" '55efci)ia9 g.ewommen, S. ««. äBe9na()me me(>rerer Ctftiffe. . ,-

S. 17. s0ilß[)eUi9feiten iwifc()en «nfllanb »oj ^^WIJ««"' S. 28. CKemorial be« Äapitain«

soitareg. §. 29. ÄriegeirüHungen unS' ^c8ß«ationen. §. 30. €r(ic geaenfeitige ©e/ *

'
Ilatation. «panif^e ©eflatatio«. €»flltfi*e ©egewerHdrunfl. S. 31. Äon»ention iw(/

ft^en €na(anb unb Spanien*

III, 1Bi(^tidl!ett tti g2orbamerifanif((en WiUnbeii mit J^inHt auf ^it iiomP^if<bt

iait ber nSrbitctfteti $b<>lr «on jenem feflen Sanbe. ettte %$

$.11. 35t<^eri9er €rtr«g be« neuen <peli|>anber«. S. ?». €t»a« »on bem.?>anbel in Äanton.

S. 33, 9(u«ftc6ten tur €r»etterun9 be« ^HUiäftn .^anbel« nad^ &)ina. $. H. 3}or9ei

f(()(a9ene Korporation ber ^nglifiten Odinbifdf^en unb ber .^ubMbap « Kompagnteen,

S. 3J. sS)vUtl)maßtid!>e Eage unb «efd^affeiibeit ber £4nber im ho^tn 9Siotbm »on amerifa.

S. 1«. «efd^lufi.

attigabm, na(^ welche» bie Äarte ber fllorbweflf öfle »0» Slmerifa mmtftn

toorben t(l. ©eiteuo

(Sittfeimtti«
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'et Sctfpunft nh^ttt p^j wie fc^tieaen ©cJriMett, wo bet floHje SrbBobe» bem

Oruropmfc^cttSorfc^uttgtfgeifle offenbar werben unb jcbeßficfe in unfercu (Erfahrung»*

»iflenfd^affcn f% roo nic^C gonj aitifüUen, todi in fo mit ccgätijen mup, bag wie

ben Sufornmen^attg bcv SDinge, »enigi!entJ auf bctn 9>unfe im 9(cf§ec ben wir be«

»o^ncn, »oöflonbiger übccfc^ert fJntictt. S5o(b ijl etf Slaflottalcifclfeif, 6afb poUfi«

fc&e« Sntevejfe, ©pcfulation beö ^oufmonw« ober gnt§u|Taöm«« för 5öa§r^eif^

»a« Quf jene« 3ici ^inacbcitee utib bem n)ic(}tigett (gnbjwecfe mit ober o§tt« SSewugf«

fci)n bicne« mu^. SÖie greifen öfebonn bic SXaber beö großen foömifc^e» SWec^a*

«i«muö fo »unberbar i« einanber! Äinige muffett mit berSÄac^Cben SBiffe» »erbitt«

be», bie Srbfunbc jtt ermeieern; ei« Soof muß auö bem großen Raufen feinet

Seitgenoflfen , wie ein fc^6ner ©tern Verborgenen ; eigner trieb muß Scanner,

wie iSanfö unb ©oUnber, wie t&unberg, 93olIa«, ©pottmann,

5Ötttce, U^ßaiiiant, ^eorne, ^cne«, ^^iüiip, «Sotnc^^ Ba^axtf,

OCnquetii, (©onnerat, ie ©entil unb fo »iele onbere fajl ju gfeit^er Seit

befeeten, «m ben SWö^fefigfeiten be« gorfc^eramte« ju (ro|en unb bie fc^Snflen 3a§re

i^re« £eben» in entfernten SBeltt^eilen, unter ungewohnten ^immelöjlric^en unb

bei fremben S86lfern ^ujubringen; ber?5ritte muß fid^ gcnöf^igf fe^cn, neue ^M'

be(($jweige audjufunbfc^aften unb neuentbecfte £anber mit feinem ^aterlanbe na^et:.

5tt t)erbinben; ein g3flanjt)0lf muß fid^ (o«reißen t>on bemSWutterlanbe; bic3)?enfc§»

Ud^feif muß ben STnbKcf felbfl eine« SSerbrccSer« in Letten ni(^ ertrogen tinmn,

a a
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unb fin finitt fo groß »ie Suropa muß mlf l»e« \>evUnntm SWlffef^^ferti ber Q5rirtt«

fc^eit 3nfe(tt beöJlfert werbf«; tai elgenfmnige ©cj^icffaf mufj woKcn, baß auf

elnw SKic^ferflu^r in löengalen ein ©cfef^rtfr fommc*), befiVn gruiibdcf^e imb au«*

gebreitete Äenntniffe, »eibunben mir ber (iebfic^en 5)^anfafie beö 5Dic(jfcrei, unb ge«

«beU burc^ rit^itige« Urt^eil unb erftfenen ©efc^macf, auc(^ untet mehrere SWcnfc()cn

»ereinjeU ^inreic^enb wären, fie atte berühmt ju moc^en; — unb furj, unjä^lige

Jöer^dffnifie, beren verborgener J8erfe(fung wir ^ier nic^enac^ge^cn finnen, mülfen

üufammenfreffen, um in einem ©ecennium me&r Snfbecfungen ju concentriren, af«

feit brei :^a^r^unberfen burc^ 3ufaQ ober 7lb{id)t am Sic^e getreten finb ; mä||en fic^

»unberbar freujen unb öerbinben, um bem aufgefförten il^eile ber ^eroo^ner üon

€uropa Unterricht unb Unterhaltung ju gewähren unb unjd^nge iBifber ton ten

entfernteflen Söeltgegcnbcn öor i^rem ©eijleeauge »orß^frfc^weben ju fafien.

:it' it »rjji.j: r'v;,i/;T.;';n. V» Ti' vf ti§, a.

' ki §ieffe ber Slnfic^t unferer B^it^tMifen fpottett, wenn wir und Bei bem iSe<

toeife äufj^aften wofften, ta^ i§r @en)inn »on biefem ©tubium unjertrennlic^ ifl.

fSlit ber ^erwicfefung unferer gegenfeitigen Q3ejie§ungen ifl e6 ^a^in gefommen, baß

wir tiem IBebärfniffe te$ ^a^r^unbert«, wel^ed jur Sinfammlung biefer ^enntniffe

ben (Sporn Vergab, auc^ bie Verbreitung unb allgemeine 9fufna^me berfelben gan^«

(ic^ anheimfielen fdnnen. ^ie ^^dttgfeit ber tSlenf^en ^at, wenigflens in unferm

^ettt^eit, ben^unft erreicht, wo fie jene aUgemeinen ^uipuffionen aufgebt, wefc^^e

ej^etem tafi @reic^gewicf;t ber Dörfer jerriitteten; ^rieg if! in unferm ^eitaltev faum

no(^m6gfic^, unb ade mec(|anifc(^e Gräfte, tie bem i97enf(^en ju @ebote fielen,

finbfof((;arf bere({)net, ta^ bie Vernac^fädtgung ber einen, ober bie SSerfc^wenbung

ber anbem fic^ fe(bf> unau0b(eib(i(^ burc^ politifcf^e O^nmac^t beflraft* !^aei $§a«

nomen ber politifc^en unb burgerfit^en ^rei^eit, welc^ed jU ben i97erfwitrbtgfeiten

biefer Seif gehört, ifl tie mmittelhave gofge jener ^i^eren 6faat<funf?, wef^^e äffe

i^offhung »erkoren ^at, burd; Eroberungen i^r ©lÄtf ju machen, unb je|c nur

in tem ^aa^e, wie fie pjpfifc^ie unb metap^9fifc()e ^5fte im j^nnern bed Staate

*) @irSSi((idm ^ontit ber in ber {(äfftfc^e»; orientalif(^en unb neuern £itteratuv i)3i-oben feUur

^enntniffe abseiest (;at.

I

&m^



Einleitung. 5

in iöemegim^ fe^f, i^re 5>r(ipoiibeMnj behaupten fattn. ^atf ©rublum bcr 9?afur

unb bcö SWenfcf^cn, toefc^e« gegenroärfig fo fc^nctt unb fielet ju ben »ic^flgflen JXe«

fuffdren fi'i^cr, ijYgfetc^fam ein neues Organ gemorben^ t>erm6ße bejfen man von

ber 9ftaeionafTOo^ffaf;rt unb t>om (£influ(rc fofafer SSer^^rrnifle auf bie SJefd^Afflgun»

gen, bie Oröanifation unb bie J)enfarf ber iWenfc^en ric^flgere begriffe erfangf;

man ifl in ber 9fn-.oenbMn0 jener mic^tigen ^a^r^efc^ tafi große SB3irfuttgen bon

ber 55ottfommen^eif ber ©erfjeuge alj^angen, »eirer forfgefcf^ri«en, unb fc(^on glebe

eet in ber ^ant> beö ic^fen (3faaf«mannee( fein ebfereei, göttficf^eree» ^nfitum^nt, aftf

bie fefleffreie, reife, entroicfeffc SScrnunff ; fc^ongiebee« feine faff4>e 5^onfif, aftf

biejenige, bie ber inbiüibueQen l^ifbung unb ber <Bpon(aneifar be($ Bürgers enrge*

genmirfr. (Sobafb ber Wlam am 9{uber bes ^taati mit biefem 9)funbe vou(Sjitt,

bann ifl ei B^K t>ap ou^ ber ^rioatmann in feinem engeren ^srfungsfreife es gef*

renb jn machen fuc^t; roenn iv. m ben infedeftueden Greiften enbficf; in Um <Btaati'

tixpet t^re fange t>erfann(e 9Bürbe einräumt, bann wirb es me§r afei jemafd jum

IBeburfntß bes rin.^efnen C97enfc^en, in einem ®ebränge, wo audj i^m ^um mrcl^a*

nifc^en ^irPen fein (Spielraum übrig bieibr, biefe ^cfpinguugen , woju er feinen

SXanmbebarf, tnficjj felbfl jubefirbern, unb feine tröffe jur SSerDoKfommnung

feines eigenen 5ß5efens, n>ie jjir SDefJrberung feines @(ucfs, anjuwenben» . ;

^. ®er einigermaßen mir bem 3u|7anbe unferer roiffenfc^aftitcf^en Qfusbifbung be<.

fannt if?, tem wirb tie iSemerfung nicf;f entgangen fei^n, ta^, mrnn gfeicf^ aufhec

einen ^tite bie Sinfu^rnng einer firengen 9)?c(§obif eine gewijfe feid^fe, oberfTäc^«

(i(^e Unioerfafitat ^frr>orbnngen fann, bagegenauf ber anbern weniger unrid^tigc,

falfc^e ^orfleHungen in Umlauf fommen, als bor biefem, wo bie i^ernunft unter Dem

3o^e ber Qlutovitaten evUe^enmu^te unb bie erworbene Unmiffen^eit i^erberbfi«

^er unb unheilbarer afs bie natürliche war. Um jenes CJKißbraucf^S wifTen, bem

oHeS ®ute unterworfen ifl, wirb man aber io^ im gegenwartigen $a(fe nic^t (äug^

nen woKen, ha^ bie ?9iittet jur Sinfammlung gninblid^er unb nmfajfcnber .^enntniffe

ju feiner ^eit fo ja^Ireic^ unb allgemein gewefen fmb , a(s eben ;e^t, ba wir, o^ne

^as ©cringjTe t>on bpn ^Boriat^en unferer £e^rer aus bem vorigen ^a^x^unbette ein'

«3
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ßebii^t 5U ^aUn, ötte 95ort^ciIe eined jwecfmadigeren, öorBercircittctt Unfctricf;«

gcniefien. QCenn fid^ nun ju tiefen Wlitttttt «od^ bie 9(n(riebe bcg Öeburfniflee; unb

ber Slot^wettbtgfeit gefellett, um un« im gegenwärtigen ^titpmftt tii f^ncöerc Mn--

wenbuttg unb (Sntmtcfeiung unfecec^etflesfräfte 5um@efe|e $u machen; wirb a(6bann

ni^t iDOtt felbjl fofgcn, bofj fo \)iele 3">e«9€ ^«ö ®iflfensi, btc man fonjl trocfcn,

ermi'ibenb, unwtd^tig fanb unb bet @pefu(ation ober ttm Q^ebanticimuö u6erUep^

|e|C ein oögemeineö ^ntne^e erhoffen, jtc^ mie bem gansen ©i)|?em unferer 93or|let«

lungen »erweben unb auf unfcre ^§dtigfeic juröcfwirfen muficn? ©ic^tBar ifl tiefe

f8erme6ung unb biefee( ^umtm'wtm )>orjiig(id^ in ben neueren idemu^ungen^ bie

ISefc^affen^eif bet Srbe, i^ret ^rjeugniffe unb iÖeroo§net in allen i§ren ^^eilen,

felbjl ben entlegenjlen, ju erforfc^cn. JDie wifienfc^aftiic^en SSorfenmnifTe tn gor*

fc^er unb (Sntbecfer erleichterten i^nen bie Umfajfung i^red ©e^enffanbe«» @oba(b

tnan wu^fe, »orouf e« bei einer jeben ©affung \>on 35eo6ac^tuttgett onfdme, roefc^e

föeflimmungen noc^ gefud^t würben ; fobdb man feine Unterfc^iebe, jflttc ©e^atfi«

rnngen auffaffen unb SSer^aitniffe t)ert>ie(fä(tigen fonnte, tnbem man bereites ein bietfei'

tigeö @<:^ema im Äopfe jum Qfußfüffen ^injubrac^te: aifobalb erfd^6pfte mantooKflan«

tiget ben S3e5irf, ben manberllnterfuc^ung unterwarf, ttttbbetei(^rtc bieSßijfenfc^afe

mit richtigeren, fc^jnrfer bejlimmten unb gemeinnuligere« ^Begriffen, aii iu^or.

©0 t(l nic^f nur unfere je|ige p^ijfif^e unb (latif!if(^e ^enntni^ ton ©ttopa jut

fSoafommen^eif gebieten, fonbern auc^ tU entfernteflen ^ettt^eife ge^en affmo^lig

au« bem ©chatten ^erüor , in wefd^em fte noc^ öor furjem begraben (agem ©aö

ti6rb(idje ^ften ^at nM ^at^arina, bie ^eife unb @ro$c, tur<^ tk Steifen

ter @t. ^tereburgct 5(fabemifer ent^Afft, unb tai föbKc^e wirb un« bofb ber Sifec

ter in S5engafen gelüfteten 5(ftatifc^en ©efeüfc^ft offenbaren, ©c^n im erffeit

iSante i^rer giac(}forfc^ungett liefert fle un« einen reichhaltigen ©(off, ter über tie

©cfc^ic^te, nic^(3intien6affein, fontem ber gefammten Urwelt, ßic^t »erbreitet.

^uf tie neuen JÄngabe», welche man tem gorfd^ungegeifle ter 9leifenben unb bet

iSeamten ter Oflinbifc^en Kompagnie Derbanft, ^at bereitet ber berühmte 9iober('

fon feine altere ©eft^ic^te bon^ntien unb te« in bortgen 3eiten ba^in geführten
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' 6 geograp^ifc^e SfrBeirett machen tte Sage ber Oevtn,

Un £auf becSIiiffe, unb bie IfXtc^fiitigen Ut ®e0trg«ru(fen in jenem merfmärbigen

£anbe genau befannt; ^afr^mple'« ^tin» tvQhn^t tiefe ^enntniß, in fo fern fte

(em <&eefa^ret wichtig tf^^ unb fein Onen(a(ifc^e8 Siepectorium t^erfprid^t mand^en

wic^rtgen Bug juc ^ejeic^nung ber 6fl(ic^ett aftatifc^en 9{ei(^e. $ibet wivb t>on

S3enga(ett au0 ecfocfc^t; t>on ;^apan giebt ^^unberg neuere Q3emerfungen ; ^u«

matra ^at 9)2

a

reiben befc^rieben; aber bte 3"fe(gruppen, welche bie ^oHänber in

;3nbten befi^en^ erhalten mir (opograp^ifc^e ^etoi(0 t)en bet in V^ataioia errichteten

©efeUfc^aft; Aber bie 9efi|ungen be$ ^urfifc^en dteic^« unb tiber Werften geben

Sliebu^r, SBoInet^, $ott, O^ffon, S«?«»^^»» richtigere begriffe. —
tAftifa wirb feinem ;^nnern nac^ burc^ bie ^emti^ungen ber in Sngtanb jufammeu'

getretenen ©efettfc^aft na^er befannt. ^ie Q(uf^ebung bed @f(at)en^anbe(0 , bie^

tro| ber Q3arbarei bed je|tfi|enben ^nglifc^en Parlament«/ gewiß nic^^t me^r n>ei(

entfernt ifl/ wirb btefen Sl^ac^forfc^ungen für ben ^rittifc^^en ^anbei neue ^ic^tig«

feit t)er(ei^en* IXuc^ ^atman bereit« t>on^att^iroüf SRorrie unb bem unge>

nannten ^erfaffer ber iSefc^reibung t>on 9)igritien bie erflen flatiflifc^en @runbßnien

t>on ber wef!(ic^en ^üfle tiefe« ^elttf^eit« erhalten , unb ^U^i &ot in ©uinea $u

botanifiren angefangen, ^n tfloxtm unb Oflen ^aben S^iebu^r, ^oröfaf,

S^ifif 5>oiret, JDeöfontaine«, @a\)ari), Söolne») unb 55ruce biewic^«

tigflen ffla^ti^tm gefamme(t^ fo wie im <Suben ^^unberg^ @parrmann,

^atterfon unb (e ^aidant. — >Die Unab^angigfeit ^ we(d;e bie Kolonien in

Snorb«9(merifa fic^ errungen ^aben^ unb bie, welche tm (Spanifd^en Kolonien in

ben mittUtiti unb (ub(t4)eren @egcnben tiefe« ^e(tt^ei(« bet>orfle^t, werben bie

genouciCcnntniß tefielben, worin intep, bei aKer 3"bo(enj| unb oöer^Ber^eimUd^ung

ter ©pattifc^enSXegierung, unter ter Jpant fc^on gro^egortfc^ritte gemacjjf Worten

finb, in ^ur^em öoüenten. 9öa« <loot mit feinen ®efa§rten jur Srforfc^ung te«

©ütmeere« unt ter tarin bejintlid^en ^^ttfel« geleijlet §at, ifl ju befannt, um einer

©rwo^nung ju bcturfen, unt waötie turc^ feine (Snttecfungen t>eranfa^te ^ofonie

on ter Ojlfüfle »on SHcu^ottant jur öoöflantigeren ^enntniß tiefe« großen £ante«

beitragen fönne, lapt fic(^ m9 tem, wa« 5>^iliip «nt ?BJ^ite fc^on gefieferf ^aben,

Iti^t bere(^nem
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<Sir fominen je^t it&§er ju bem ftgentftc^en ^rgenflanbe te^bor und f{(smbrtt

Texten 5tt ten(£ntbe(furt0ett in dem ^dc^flcn Sterben unDan Der St^orbmeflfefce t>on

Sfmrtifa, woran ^eot thmfalta einen fo großen ^ fo wichtigen 9(nt§et( ^ae^ ba^

o^ne t^n wo^i fc()n>er(t(^ bec ^eij^anbel jmifc^eu ^^tna unb biefec neuentbecften^ufle

}u @fanbe gefomnten unb $wtfd^en ben ^ifen t>on S92abrib unb Bonbon eine Soüifion

besfattt; entf!anben mare, ^ier beginnt eine neue ^poc^e in ber fo merfwürbigen

©efd^i^te bes Suropäif(^en ^anUli, biefee( .^anbefti^ in mefc^en (Tc§ aUmh^ii^ tii

ganje ^effgefc^ic^te aufju(6fen fi^eint* ^ter brangen {T((^ bem ^orfc^ec fo triefe

;^been unb ^^affac^en auf^ bap tu tie Pflii^t bed i^eraue$ge6ev0 bec neuen @c^iff'

fahrten unb Sonbvetfen in jener ©egenb mit fic^ ju bringen fc^eint^ aUea, wa$ auf

bie ^enntttiß berfelben lBejte§ung ^at, in einen l^rennpunft ju fammfen unb 5uma(

einem ^ubfifum, wie tau unfrige, wefc^eß nur einen fitferarifc^ett, mittefboren 9fn«

t^eii an ben (Sntbecfungen ber ©eemdc^te nehmen fann^ hie UeberfTc^t beffen^ wa9

bieder unternommen morbenifl^ unb Hi lltt^til über bie ^Bic^ttgfett biefer ganjen

©a^e 5U erfeid^tern. (Bo((^e Buf^nttnenfießungen finb^ menn fie gietc^ fein großeff^

inneres ^erbienf! ^aben^ roenigflend in fo fern nic^t o§ne 97u|en^ 0(0 fie tai tfla^*

fc(}lagen t)ie(er ^ud^er jum ^erfTe^en eines einzelnen entbe^dic^ mac^en^ unb, trenn

fie mit ®etvt{fen^aftigfeit Verfertigt merben^ überhaupt auf bai große nie genug ju

empfe^tenbe 55eburfni0 unfcrcr 3«t, hie SoncentratiSn ber Äcnntniffe unb i§r burc^

Orbnung ju erfeic^ternbes (Stnfammfen^ ^injuarbeiten fud^en. Q^e ft^ affo meine

£efer mit ben 5agebüd;ern ber getreu 9Kea res, !Dougfas, J)i]ron u.f.m. befc^af«

tigen, wunfc^te ic(j i^nen §ier juerjT eine furje c^rotiofogifd; georbnete SWac^ric^t t>ott

ben (gntbecfungen an ber SWorbroeflfufle t>on ^Tmerifa, bann bte ©efd^id^te ber Errungen

jtoifc^en &tg(anb unb@panien^ ferner eineSeret^nung r;on tem bisherigen Ertrage

(es ganjen^^elj^anbels^ unb enbüc^ einige n)a§rf(^etn(i(^e SJRut^maßungen über ben

@rab ber QBid;tigfeit, n>o§itt eS mit hiefem ^anbei fommen fann, ^auptfac^fic^

g?grünbet auf bte geograp^ifd^e ^efd^affen^eit bes 9?orbens von 9fmerifa unb bes

babur^j erfeid^tertei? 2Baarentranfports , »orjufegen.
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^unft m&ifen n)ttr bte ©rättjen Ufiimmen, tnner^a(6 teren tet efmnd ju o0de«

meine Sfueibmcf: d^ovbweflfäfle t)OR Sfmerifa, ^ter geUett fo((* SBefartmÜc^

ntmm( t>ie 9(merifanir<^e ^(!e^ welche bon tiem großen Ocean ober t)em fo genonn'

teitv^ t ( ( e n , fmbliöjtn Wleeve 6efpä^lt wirb , fc^on t)om Vorgebirge ^ o r r i e n«

re0 an, efioa in :3*>n6rbK(^er breite, bieSKi^tung nadj SRorbweflen ^in, wefc^e

fie mit me^r ober weniger t2(bn>ei(^ung hia jum 60» ndrblic^eriBreife, in ber®egenb

be0 SBorgebirged @ucf(tng be§a(f. fSem 9)rtnj ^il^elmi (Sunbe on bis

on bie Suc^dinfeln nimmt fte bann eine fubme filiere dUd^tung^ unb fe^rt bon

ber@pi|eber ^albinfel fHlaita wieber na<^ Sorben juriicf, inbem fte bie beiben

großen iü^eerbufen, Q3iflo(ba9 unb Snortonfunb biibet, Vom (St6fap an,

wcfclje« in 70° 29' SH. 35r. fiegf, ijZ tk ßage ber 97orbföj!e unbefannt ; boc^ la^t

fi((} ni^t wo^( jweifefn, ta^ jie eine 5fl(i^e i^nb i^nm l^ni, befonberc$ in ber SRa^e

ber SJaffinesbai), nfirbftc^e SKic^fung nimmt. Von bicfer fangen ©trccfe,

3Wifc^en^ap (SorrtentedunbbemSi^fap, welche nid^t weniger a(0 65@rabe

ber iSreite in fic^ faßt, pflegt gkic^wo^f berjenige t^eit, ber bie^äfle t>on terrae

firma, Manama, ^eirifo unb Kalifornien ausmacht, ali ^in(angfic^ be«

fannt unb einer Suropaifc^en i92ac^t juge^drig, abgeregnet ju werben, wenn t>on

ber @cene ber neueren (Sntbecfungen hU £Hebe ifl. !Da^er fc^eint tie iSenennung

ber S^orbwefiftifle t>on ^merifa eigentfi(^ nur t)on bem 40^"* @rabe ber

SJreite an, hü jum (JitJf ap ob^r 70» 29', anwenbbar, unb jwifc^en bem ig^f^'^n

unb bem q37<***» 20?eribian, t>onber Sternwarte i|u©recnwi(^ oflwor« gerechnet,

eingef(^(offen ju fevm ^n biefem Sinne wirb fte t>on ben neueren @ng(ifc(;en See'

fairem gebrandet, unb fofglic^ auc^ in unferer Sammlung gelten müjfcn, — 5Daö

S92eer/ welc^ed an biefeKAfle granjt, if! ein$§ei( be0 großen, jwifd^en bem 6fi(t(^en

^fien unb tttm wefl(i(^en Sfmerifa mit ausgebreiteten Oceantf, bem man feit üDIa«

geUan'ö .SXeife ben unfc(?icf(icljen Slamen: Marc padßcum, friebfic^eö, fit de«

b
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SDIeer defafTen ^at, unb bai bet ^tqmtot in tai fäbHc^e unb iidrb(tc^e e^eiff. fUl'

Unfaüg m&(^te e<f noc^ ^Inge^eit, wenn man tem S!Rcereö|!rid^, »clever jmifc^e« te«

!)E5enbefreifeii in ber ^a^n bei: ^f}(id;en ^nffatmtnbc Uec^t, biefe ^-Senennung 6eifeg<

te^ toeil ^iei' bie (Sturme wtrffid; feftner ftnb; aber fie biei an betbe ^oiatfveifi auei-

lube^nen^ unb juma( ben riefen IBufen jroifc^en ^ladfa^ ^rinj ^Ü^elmS
©unbunb ÄapS3tanco baiju ju rechnen, wo bie fürc^jferlief(?en Orfane ^err«

f^en — biet ge^irf ju benS5eifpie(en bec^OBiberfinnigen^ welche« bcr unp^ifofop^i*

fc^e ©prad^ge&rauc^ in®ang gebracht §a(.— S^ic^t minber miberfinnig ifl ed auc^^

bennoirbn)drt0 t>om 9(equaror gelegenen $§ei( biefes Öceam tie @ übfe^^r
ba0@ubmeer junennen^ welc^edboc^ au9 Mangel anlleberfcgung noc(^ oft gef((^ie^t.

CDZeined Srad^ten« giebt ei für biefe« jwifc^en ^fi^n unb '^merifa gelegene ^eer

feinen fc^icfHeueren Flamen ati ben bes großen Oceond^ inbem ed o^ne a\im

Q3ergrei(^,beibe0 ber fange unb breite nac^ aüt anbere !9{eere an ©röpe mit

libertriff.

:l

-jii-.n"

5Btefe SXeifen ber ^^ortugiefen unb Spanier im funfjc^nten unb fec^je^nten ^a^v

^unbert ftabcn bag (Bd^icffaf gehabt, in gmtjIic^eQSergelfen^cit ju gerat^cn; bon »ic»

Jen if! fein !Cenfma(, fcibf! nic^t in 9{rd;iüen, übrig geblieben, unb biefe ^a^tlaf*

(Tgfcjf ber ©efd^ic^tfc^reiber jener 3«t, ober biefer Sigenfinn beö Bd)id{alf}, ^at

f(!^on man(^en gelehrten @freit ober baö©afei}n beweinen ober be» onbern@eefa^rer8

»eranfa^t. @8 fann fejjn, ba^ bie bamaliQen 3(bent§eurer jur @ee forgfcö genug ju

SBerfc gingen, um öon i^ren ga^rfen fein orbent{td^>e0 tagebud^ ju Ralfen ; ouc^ fönnen

bie Äriege jmifc^en bciben eiwa^ntcn 3f^ationen, mit bem barau« cnffimtbenen Jpaß,

am Untergänge mancher 9{eifebefc^reibung ©d^ulb gemorben fctjn. 5Bae( inebefon*

bere biefe 33crmut^ung bcflatigt, ifl bie grfc^einung unja^figer geograpr^ifd^en (Bnt*

becfungcu in ben um jene 3eif entworfenen i^arten , mo gcitije ©trecfen Sanbeö mit

i^ren Vorgebirgen, ^afen, g(ü)Te» « f. »• ^cid;net werben, of^ne ba^ fid} mdj

nur ber 9?amc öon i^ren Siitberfcrn nadweifen Iie|fe. 3d^ fnnn nid^t um^in, ^ier

«r« iÖeifpiei eine merfioürbigc ^arte anjufü^cn, bie id) tm vorigen ^a^xe wa^renb

I
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meine« Tlufm^aUa in Scnbon unrerfuc^te. @ie wirb tdfe(6(! im ^rfteifc^ett COZu«

feum aiifbewa^rf^ miemo^I man t>ie(e 3»^^re (üng ntc^t mufte, wa« für einen (Sc^a|

man an t^r befäße. Snb(ic() fiel fte einem Kenner in bie^änbe, unb 1787 Heß ^err

9fferonber^a(r9mpfebe« mic^ligflen ^§et{ berfel6en in^npfer flecken. 5öo§r»

{d^eintidi ifl fie ganj $u Sfnfange bed fec^je^nten 3<>^<^&unberM entworfen worben;

unb ba f(c|^ H9 Wappen be0 ^aup^inü, unb bie Benennungen in Sran$6ftf(^er

©prac^e tatauf befinben, fo fcf^eint fie jur Belehrung eine«5ranj6fifd;cn'$^ronerbeii

beflimmt gewefen ju fet^n. S)ie ^ett i^wc Verfertigung läßt jicf^ ft^on barau$

fd^Ue^en, baß ;^apan nur eben mit einem auf ®erat^en»o§( ^ingejeic^netett Umriß

im SOZeere, 0(0 eine ungeheuer große ^nfä, mit bem ttn fSItattc^^lo entfern«

ten97amen3ipangri angegeben rnir^. Sfuffaiienber ifl e« aber, baß bie Oflfufle

t)on STZeu^oHanb, t>onber man immer gegfaubt^at^ baß ^«of fte ff70 jucrf! entbecft

^aht, barauf mit einer befonbern Sfuefu^rlic^ett unb mit^nfä^rnng \)erft§iebeneir

Syiamen^ j»55. Coße dangereufe, Bayie perduci R. de heaucoup d'yfles'.^ Cq/ik

des herbages^ Baye neufve^ Cap de Fermofe ^c. ^tttgejei(^ttet ift» ^^R ft^eiut

tt fogar, nac^ bem Ver§ä(tniffe berl^eife biefer^äffe gegeneinonber jn fc^üeßen^ baß

auc^ SZe ufeeio nb fc^on t>on bemfeiben ©eefa^rer befuc^t worbett ifl^ ber tu ahtt

für eine $ortfe|ung bon ber iReu^o0anbif(^ett^üf{e gehalten -^oben lm^, inbem baii

^ap beSevmofe mit ^oof eOflfapäbereinfommt. ferner' fnbf)F man ^ier

in ber '^ittt jwifc^enber n>^f!(i(^en^ufle ixm SReu^odanb unb !9Iabagaeifar eine

große 3inf«f Xjamibar: ysle des geantz, wef^e ber £agf ttac^ tnxt ber t>on Äer«

guelen unb €00 f befu(^tett ^nfii Dcfolation jutrtft. ^ne h^niid^t Beioanb«

niß i^at e0 mit ben alten harten t>on ber SHonbfufle t>on SHeu Quinta, ^ier ßnbet

man Wai mit @pantfc^en SZamen bic^t befeft, obgfeic^ ber 6ciefa^er gän|fi(| un«

befannt ifl, t>on beffen Sntbecfung fte ftc^ -^^rfc^reiben. @o (eic^t fonnten a\\o in

jenen Beiten bieSRac^ctc^ten t)on mancher wit^tigen Sc^ifffa^rt t>er(oren ge^en^ inbeß

bie ©pur berfelbenin ben ^arten^ unb jum t^eif auc^ in ber UeberHeferung^ übrig

h\\th, ^ie 9>ortugiefen nMiren hama\9 unferne^menbe $(beitt^euret ^ur @ee ^ unb

bie ^emarcationsiinie be« '^ap^a |ite(t fte fo; w«nig^ tote bie Spanier, ^h, auf (Ent<

becfungen audjuge^en, m fte ^offen fonnten/ be^ ^u iener 2^t, fo au^fc^meifenben

$rieb nac^ großen lKei(^t^i{mern 5U befrtebigen. $8ie(e t>on i^nen würben Sootfen

I ^^
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mfBpanif^tn @(^iffe»^ ttnb 1519 erat fosar (er dto0e i9tage((ait (tiQtntU^

S[yia()a(^aen6)o(«^bmiro(tR@paRtf<^e!Dienfle* . . y ^rv ' < : "?

3"^<^" <^<*<^ eigenttic^ to« goKreicf^e 3^(1/ n>0§in bie erffftt Sttftecfer ter tiniett

^e(t i^r^tigenmerf gerichtet Ratten* ^olnmbut foßicitirfe t>iele ^o^re lang

Ott bett i^6fett oott Suropa uttt UtttrrfTülttttg füt tai ^^rojeft fetttee iteuett n>rf!U(^ett

CS^eged ttac^ ^^ttbiett^ utib afe Serbittattb i^ti ettMic^ ait^räflrcr, fattb er auf bem

triteett $§etfe bed ^ege« ^merifa* IDer 6erö§mte $8afco be ®atita um«

f^i|f(e )n>ar wetitge ^a^re barauf ta$ $8orge6irge ber gutett i^offttung,

itnb erreic^re g(äcf(i(^ bie Mftt S9la(a&ar; aQein bie ^offnuttg, einett fär^ern^eg

bort^tn SU ffnben^ tvarb baruttt fefbfl t>on ^^ortugof ni^t oufgegrbctt* ^ie(ttte§r

f^met(^e(te fi^ ber ^6ntg^ man tt>urbe tai neue t^en ^olumbud gefunbene £anb

umfc^iffett fdnnen; nnb um hierin bett^panierti juporjufommen, f^tcffe er fcfjott

»^oo« im 3o^r 1500 ben ©nn ©aöpar be SorfereaJ uac^ 5BBe|lett, ©iefer entberffe

basi £anb Sa^rabor^ unb fuc^N mie biefem Stamen anjubeufett, baß e0 jum^n*

tau f(ä§ig fep^ ^^«»'frt^J^Sl**» ©«^o^f ^ff *-ÖreJ(e jeigee fic^ eine metfe ©ufa^rf,

fhte SReerenge, bte nac^^eflen ging. Snun g(au6(e Sortereaf^ bie IDurc^«

fa^rtfc^on g^nuben p ^ahm, bie ben^eg nacf^ :^bien abformen foKte. Sr nannte

fir ^nian, unb ife^rfe toieber nac(; EiffaCon jurÖcf^ um bem Könige ^eric^t abju«

fatren«i IDer^eefbfg feiner Unteme^ungen ge^rt nic^t^ie^er, nnb feibfl biefe

trflc Bieifr^trt feitte€rtt)o§nung »erbient, wentf e0 nic^f §dc^(? ma^rfc^einKc^ wdre,

baßbieSKeermgelffnion, t)on wefc^eraQe fofgenbe Sf^ac^ric^ten fprec^en^ fet^*

nen anbern jUrfprung ^at^ aiü biefe (^nrbecfung berfelben (Bnfa^xt, welche ^mbere

unb je^n ;^a^r» fpäferton i|rem m^tüdfidien imeiten Smbecfer ben IHamen ^ub<

fonf ;@rrape er§irif. ; -^hlf-'Jo o^sjsü ij^ii rnmf;'tj 5tstt/!in!yi#3ifj; j'-iü tni;

^ ^0^er biefer fretttb ffingenbe Sporne fHnian entfernt fei^, 06 er> wie eine f)la^*

ric^t*) fagt, tit breiJÖrtiber bebenW,«brr0be« bjtrSnamejweier ©ruber gemefen, wie

•) Gemma FnyiusXMvii Theodor Swaihfi'Dräge If^ /A« great probabiiity ojf a Jforthwe/ipäJJ'agt.

*^ Xp/id. 1768..4. /?.1a, ,) .'•"!^ ''f'nnH'iJ?'*vJ'Sf :!;l^i;';ji]»^'!b?2 4*511410 .



antinmanUtnOtte U^upM mirb *\ (ä0( frt^ nic^t nte^ 6ef!tmmett/ ha bie SHotii

i»on SorteveaCft SKeife fo furj unb ttn6efriebigfnb ijl. ^entgjlens fotnmt btefr

Benennung nic^t frii^er ofd 150a vor/ unb fonnte auc^ nt(^t fcit^ec vocfommen,

ba nur fie&en 3ia&re feit ber erflen Sntbecfung von 9fmerlfa verffoflen waren, 3(»'

be^/ \>6n wem ouc^ immer biefer SRame erfunben fe^tt^ unb wa0 man auc^ u r fp r u n g«

lic^ barunfer verflanben ^aben maQ; fo be^autXere er fic^ boc^ im Qlnbenfen ber

feefa^renben ^oc^te, unt tarn von ber ^dt an in htn hatten ber @eegrap^en vor»

(£0 fc^etnc auc^ fe^r frö^jeitig at9 eine auegemac^re <Ba^ gegolten ju ^aben, baß

eine ^ur(^fa§rt im SRorben^ aber SReufunblanb^ toet^ti tamali^acallao ^ii^,

evif^ire^ inbemeei bereit« ber ^o&erer wn S9{e)rifo/ ^ernanbo ^ortej^ in fei»

nem55riefe anÄaiferÄorf ben 5»inften vom i^*«» Oftober 15*4/ mit ber groß«

ten ^u\>tvl(if{iq,Uit anfuhrt, ^er ^^aifer fe(6fl fcl^eint gleic^faU« biefer SD?einung

gewefen ju fei)n; benn er ^attt in eben biefem ^a^ve ben (Sflcvan (9 ome$ von

Sorunna na^ Um S^orben von Qfmerifa gefc^icft^ um eine $a§rt nac^ ben SDto«

(uffen auf5Ufu(^ett. ^on biefer ^eit an fommen (auter fc^wonfenbe begriffe vott

ber Meerenge 9(nian jum ^orfcf^ein; jebe ^ntbecfung^ W man an ber Slorbwef!«

füfle von Sfmerifa^ i^er Kalifornien ^in mac^te^ rucfte hi^ (Binfaf^tt biefer

S9{eerenge von jener (Seite ^^er ^nauf^ hii man enbüc^ von einem 9leic^ ^niatt

jttfpre^en -anfing, we((^6 ftd; fo weit na^ 9{orbm erfirecfte, la^ nur eine enge

JDur^fa^rt e$ von tÄfien fc^iebe. <So warb entließ iie in unferm ^a^v^nntivt bc*

fa^rene Q^e^ring^firaße ein (Si)neni^m ber (Strafe hintan, fo wenig bec

(Srjtnber biefeö 9V»mc»« an jene er|?ere je gebac^t ^aben fonnte» y-,^

§. g. 'Of

r.i-
•'.{•

€vitc SBcfc^iffung bei- 5lorbweflKi!er
'V yi^. Mi/V: ni 'f^i'm

J* :

€orte5 ru^etenoc^ ber (Eroberung von ?9?epifo nic^t; er hauete hie erflett

6(^iffe an ben^uf^en be6 großen Oceantf, unb Kalifornien warb juerP im ^a^r

1534 burc^ einige von feinen ©efa^rten entbecft, bann 153^ von i^m ureigener

9>erfon/ unb hierauf 1537 von $ranci«^co belldoa befu<^t» ^ein 9?ad^fo(ger,

•V®ef{fet<^te ber Sntberf unjjcn im 9lovben; wn 'üctf. Mit'mi), ^oxfttt," ixantfuxt an

: b«rObev 1784. 8. ©,507^

ff 3

1524.
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ter^icefjtt{9£!ytftii0$4i^ Bebirnre fi(^ ^0 $8orn>anM dnrr &hetttUUntn , (ahtU

§aftm 9{a(^vt(^ von einem imSlethm i^en^e f:\te gelegenen^ gefttrefen Sonbe

{!li<it)ira, bie dn ^nmcidfanec Wlif^omt ^nbttittt ^attt, unb fc^icfte im 3a§c

1540. 1540 ben ^ranci^co be ^aequej be €0r«nabo 5U Sonbe, ben ^apitain

$ranci0cote ^iatqon aber juc @ee mit einigen @4^iffen aud, um gemein«

f(^aff(i(^ 5ttr Eroberung biefed reid^en ^unberfanbes jtt wivfen* ^((argon

^atfe &6erbie0 ben Ttuftva^, bitf 5nm 53^" ®tait ber ^Breite bie ^äf!e ju «»erfolgen^

um bie @(raße tJfnian ju finben; f«(g(ic^ t>ermur§efe man^ baß auf biefer @eite

tie Sinfa^rt ber Straße fAbfid^er (äge^ 0(0 an bec iflKc^en ^äfle t)«n S^orbamerifa.

^iedmai oSber Blieb ber (Spanifc^e ©eefa^rer fem t)om 3ir(e, unb erreichte nur htn

36«» ®rab ter greife, o^ne irgenb eine wichtige Sntbe<fung ju machen,

^' !^ie t)ermtgtA(f(e ^jrpebifion nac^ ÜuitMra reijfe ben ^nfbecfungtfgetfl ber

/^^^X ^omaUgcn ©panier nur no(^ me^r. 5Der 58icef6nig fiep im ^a^t 154a »ieber

jtoei @c^fffe ou0ru(fen; momit ;^uan SKobriguej be ^abrif^o, ein ^orfugiefe

von ®eburt^ ben iBeg ttacf^ Sterben na^m. (£r befltmmte bie Sage verfc^iebener

ajorgebirge an bevMfit, wamlic^: €at>o Snganno in 32°, be ia Sruj in 33»

«nt b e f a ® a (e«ö in 36° 30' 9fl. *:8retfe. ^n 37" 30' fanb er »afbic^fe ®ebirge,

unb nannte fie@ t* i92 a r t in« IBe r g e, fo wie t>a6 i8orgebirge am $u0e berfelben eben*

fa&ö: €ap« be @.i]!y2artitt. ^inem ^icefdnige ju^^ren, nannte er ba0 im

40 o entbecfte fSorgebirge €apoi92ettbocino« ®n ^aftn na^e babei würbe

loegen ber tnelen Siebten ^aiabe^^inod genannt* fflo^ entbecfte er in 4 1 « ta9

^ H,) Haft bt 5öttutta, unb erreichte ben 44^*" ®wb ber S5reite im SWirj 1543, ^<^

i^n bie ^im^bringnibe XäUt gur dCficffe^r na^ Sfleufpanien gwang. ®trf(f(^ be*

greift man tiic^t n>o^(^ wie bie Bpatüet bit 3eit ju i^ren (Sntbecfungen fo übef

warfen unb in jenen rangen, f!ärmif(^en SDteeren mitten im hinter ^aben um§er»

fc^tfipttt I5nnett* IDie Sage be0 ^ a p !9{ en b c i n ^at neuerlich einen 6treit jwi*

fc^en teil @<^ff0fapitaittett i9{eare«unb!Dirott veronlaßt, ^^ener fä^rt te in

ftintt Saxtc ^roamal an, weil ed auf ber von 01 ober 1 6 gu Soof britter Steife



t>erfer(fgfett ^arfe in 430 30' fonf! aber in 40° üt, 18r* and(gr6«tt wirb, i^ier trieb

^errSWeare« WeSIc^eung für S f toiei juweif; öenn ber@eif! biefeö gra^eit»

SJlanne« ru^et m^tliö) nic^f auf feinem Sigttng, wie bie grof« Äarre be« J&wm-

£Kobert0 anliefen ©tetten \)errät^/ unb(2[oorfe(bfl mArbe^ wenn er^mnEebett

geblieben ware^ Ut ©orglofigfdt/ womit fie entworfen if!^ t>erurt§ei(t ^aben.

$. II.
V 'M' •,•. 't?

^reije^n 3a^re fpater^ ungefähr um bo^i^o^r 1555^ fod eine merfwiirbige

SKeife gemacht worben fei^n, bie nac^ ber je$t befonnten Sage ber S^änber im SRcrben

t)on 9(merifa fe^c rat^fel^aft ifl* SRartin C[^acfe ober S^aque, ein 9>ortu>

gtefe^ foK fidj mit einem ffeinen Sa^rjeuge oon i»ier onberen gr6§eren unb fc^wer

beiabenen B^if^en, in einem @turm auf ber SKäcfreife Don^nbien getrennt ^äben

unb nac^ Snorben tyerf(^(agen worben fe^n. €r fam an einer SSyienge ^nfefn b^ruber,

bie im SWeerbufcn te9 neuen 2anUü (^Newfoundland) lagen. !Diefen SWeerbufen

fegt er in sg** SH. S5r. ©obann fc^iffte er ben SWeerbufen fefbfl borbei {ovcrjhot

the Gulph^ unb fa^ fein£attbwicbcr, hk6 er bie SRorbwejlfeite Don^ceianb erreic^fv

Qöa« §ler burc^ batJneue £anb {Newfowidlaml) unb be« SOleerbufen ucrflonben

werbe, \h^t (td^ auf feine ^eife befitmmen; benn angenommen, e9 fet^ wirfHc^

wa^r, bap S^aquebiefe 9ietfe jurucfgefegt ^aU, fo mußte er boc^ wo^f na^e an

ben 55of hinauffahren, um, wie er fagt, öom 59^"' 0rabe an fein Sanb iu fe^en,

biö er 3«f<»"b crbficftc. ©ie gonje Sr^a^fung fle^f int Northweß~Fox (Jonbon

1635. 4. ©. 162.) unb beruhet auf ber eiWi^en 9fugfage eineö Snofanber*, 'Sias

meng^owfee;, ber Izn Martin d^acfe feine eigene Ületfegefc^ic^te a\x% einem

0ebru(ften ^uc^e, wefc^ee ^ernac^ fonfidcirt würbe, ju Siffabon ^aiu t>orfefen ^dren*

<£<( wäre noc^ ju frü^, über bie Sfut^enticität biefer SRa(^ric(^t ein Snburt^eif fäflen

\n woffen. %mmvc fann ^Vcoat an biefer ®efc^ic^te wa^r unb burc^ ^injugefom*

mene 3wlo$e »erunflaftet worben fc^n. ^enn nad^ ^Berfauf »on wenigen ^o&ren

lit bereit« angefangene nähere Srforfd^ung ber SflorbwefIfüfTe M^n 9fmenfa »offen»

^^i fet)n wirb, bann \i\ix\tz ee; ftd^ e^er entfd^eiDen faffen , t>\i nic^t ber ^ler erwähnte

CIReerbufenba^grope S!)2itteffanbifc^e SReerim n^rbfic^en^merifa fet^n
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f^nne, aufmi^ti, t>oit bieftrSKeife an, fo t>ie(e 9l7a(^ri(^ren ^inhmten, cUt ob

vie(i[dc^t ter mit^nfeln an^tfüHu ISufen Ktoifc^tt 53° unb 6<2° 92.Q3rv ber in finec

Äarfe in ber Noticia de California otigegeben nnb mit bem Sieimeer in Sßerbin«

buna 9ejei((}nr( mirb/ auf biefen SKrerbufen t>on S^acfe ^ingebeurrt werben mAffe*

> ^- . ; ;; -.*;.,,, $ 12. • ,; . . V. ,_
>'.. w<> ...1

'

«nbrei be Urbanlett«.

^U(( bev un(ev ben ©panifc^en @eefa^rern be« fec^je^nfen ^^^r^unberftf

berühmte SRaine Urbanie((a wirb jur iSeflätigung ber W^Iic^feit einer ^urc^<

fa^tt im fJlothtn t>on ^merifa wn bem eifrigen @ir J^ump^rep ®t(bert *) an*

gefA^rt; aOein in bem @(^riftfIeUer/ ber am AUdfä^rUc^flen »on i^mfpri(^(/ bem

3ra9 ®afpar be @an ^uguflin **) fornrnt nickte »on biefer (Sntbecfung

t)or. 9nbre0 be Urbanietta n>ar ein berühmter Seefahrer unb ^ottmo«

grap^. ^ntiti im ^o^ve 1323 ^efanb er |i(^ af<( ^opifain eined B^i^i in

S)on ®arcia be S 009 fa0 Sfo(te, bie pon Spanien na^ tm ®en>&rjin«

fetn ding. %if tiefn ^effumfc^iffung Uieb Uvhanittta tnbentSKoiuffen

juröcf. SJlac^bem erfic(j me^tnt^a^vt bojffbj! aufge^affen ^attt, tarn er 1336

über ^ortugafl mteber mdj Spanien, unb trat ^erna(^ in ben ^uguf^iner«

Orben. ^an ^attt aOer t>on feinen ^enntniffen unb ^a^igfeiten einen fo ^o^m

f^egriff, ba^ ber ^6nig \>on Spanien i§n bur(^ ein eigen^anbiged @cf)reibett

erfttc^te, bie Stoffe, bie er unter Segafpi'ö g%ungim3o&f« 13^4 nac^ ben

^^iUppinen fc^icfte^ ju begleiten unb i^r jum ^ifoten $u bienem Urbanietta

ge^orc^te, führte bie giotte nac^ ben 9>&ittppinen, »0 Segafpi bie er|?c SWieberlaf»

fung anlegte, unb fam 1363 auf i>em ^ege, ben ^ernac^ t>ie @aUionett Pon S)?a«

nifa befldnbig genommen ^aben, nac^ Sf^eufpanien jurucf* ^on S[Ranue(®a(Pe|

in ©amboangan Perfic^erte ^errn Sflejranber ©atrpmpfeim ^a^xe 1 7 6
1 , ba^

bie @panif(^en Sootfen fic^ ju biefer $a^rt noc^ immer ber^arte t)on Urbanietta

bebienten, »opon £orb 5(n fon in feiner SXeife eine ^opie befannt gemacht ^at ***),

SSon biefem Urbanietta nun wirb behauptet, ta^ er in ^epiU bem Safpa*

tierra

*) Disconrfefor a'new Pq/fage fo Cafaia. ••) Conrjuißas da las ijlas Philipinas, Madrid

lögtS. /V»/. *•*) Plan for promoting the Furtradi', gr. 8> London. 789.



^ittfeitund« ir

tietta elM, m^ ei^enn (Stfa^vmQ auf .feinen ©c^ifffa^rCett tnteocvftne <Beetcittt

gereist ^be, worin bie nortmefKic^e !DurcI;fü^( bfutlid^ gfjeid^net urtb befcf^rie*

f>en gemefen fet^. (Sa(t)aciecra foT( 1568 fc^at behauptet ^aUn, taß iltba*

nie tta ac^ 3^<^^ iUt)or^ dfo 1560^ Duvc^ tiefen ^eg t)on bcr @ut)fee noc^

>Deurfc^(ant> gefommen wäre. — Qi ifl (eic^( in^gfic^., ta^ Uttanietta unter

feinen harten einen Entwurf t>on ^er tamali geglaubten ^urc^fa^rc^ wo fie t^ott

ten ^ortugiefeu angegeben wirb , hefeffen mb t)orgejeigt Oat; unb ba er äbrigen«

tie Sage vieiet ^itflen unb £änter darauf nac^ eigener ^rfa^rung beflimmt fabelt

fonnte, fö ift tie üuede be9 Wli^etfiantea begreiflich* ^an brandet nur an^u*

neunten; baß @a(t>atierra eins Ofen^erung^wefc^gtraiffe^^eUeber^arte betraft

w» offen $^l(en ^erfelben i>er|lanben ^abe* v '•' ,....;,, .;

.:. > •

,

; $ 13'
•

:' ;? •.)••' •;' r Crfle SBvitttfdje €ntberfuB9««lfe «n tiefer ÄÄJjt«» .• ;
-

,, !,«j •,.. •
^ .

STu« bem ^Bor^erge^enben i|! offenbar, ba'^ bie ©panier in ber tXeif« be«

Sob r i( ^ bie SWorbwepföfle »on JKmerifa nur bl« jwn 44***" ®rab ber nirbHc^e»

!5reite entbecften. ^ie uorgebfic^en Sntbecfungen bedSDlartin^^atfe unb bei

Utbanietta fdnnen um fo weniger ju ®unf!en i^xei fRe^ti angefö^rt werben, ba

fie ttirgenbd in @panifd^en ©(^riftflettern torfommen, fünbern auf bfoßer Ueberfie«^

ferung berufen, unb bie t)on (l^adt noc^^aju eine ^rtugiefifd^ Sntbecfung wäre.

S*«34f« ^574 geflanb auc^ 5(bra^am DrteÜu«, ber ©eograp^ beft ^inig$

«Ott Spanien, ttoc^felbfl, ba^ jene n^rbfic^e ^egenb t>en ^ntertfa gan5(i(^ unbe«

fannt fet? *).—Einige 3a§re nadlj biefer (grfrärung fc^irfte bie Ä^nigin SUfab ef§
benSKttter^rancid iDrafe um bad fpiter^tn fo benannte ^ap ^orn, toel^{iem

erben9lamen„3;nfeIberÄ6nigin €lifabet^" gab**), nadj berS^orbweflfüfh »ort

5fmerifa, bie er biö jum 48<*«» ©rabeter ^Breite, wo nld^e noc^ ^b^ev hinauf, he*

fc^ifffe» @ic befom »on i^m in biefer ©egenb ben 9kmen 91 e u » 5( t b i n , ben fie

•) J^crr 3)«lri)mplc UXttit bie fcttene StuSgafie iti Ortetiu« »om 3- i574f «nb ^at ein ®tucf

ter Äarte barau« nacfeflet^en laffen.

••) ©owirb e<i« einer von J. Hondius ifios gejk^enenÄarte ber fiöttjett !©eft «ngegeie«,

15(9.

»579«
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fu(^ Itt (Mtn Jtarfftt 6ei6r(arfen ^at*)* SOrafe Uflimtntt tif Sage (ctf J(aR

!9{enbocino thmfaUe ouf 40'' SR« 9t. ^ wie r« bie Spanier t>or i^in srt^an

((i((rn* !Der ^afrit ^ trr feinen SRamen trä^t ^ $orC @ir ^canci^SDrafe^

Kegtin 38" 30' SR. i^r. J^ierna^m er 9ep$ t>on Oiefer ^fle im SRamen feiner

Wtenatdjinf unb 6egränbe(e fofgiic^ bie ^jinfpr&^^e ®roßbritannien0^ fo meit näinüc^

€ntbe(fung unb 9efT$ne^mung eine« fc^on bewohnten Eanbee^ o^ne (SinmiQigung

ber (Bitmo^nttf ein ditdjt fjeben finnen. ^ie raubfuc^rige ^ofitif bee fünfzehnten

tinb fec^je^nten :^(i§r^unbert0 ^at ^toor biefr ®runbfä$eM ^öirerre<^t0^ bie $uer(l

AU0 ber unfautern SLutüe ^ierarc^if(^er ^nma^nnjutn ffoffen ^ bur(^ 6ftem @ebrau(^

gfei^fam gefrenb gemacht; aMn enbiic^, gegen ias (Snbe bed a((^tiie^nten l^a^r«

^uuberts, fängt man an, bie SRic^ttgfeit fofc^er dlec^te^ bie aufbieunt>erf(^ämtef}e

$Ber(e$ung bei (£igent^um(( unb ber $rei^eit ber urfpriingfic^en (Sinwo^ner ^inaue«

laufen^ unb bie^bfc(;eufic^feit i^rer ^ofgen eini|ufe§en. ^ie Vernunft fnnn nit^t (an«

ger mit fxdj fefbfl in ^iberfpruc^ hMbtn; unb wemt man nod}, wie (eiber nic^t

9e(äugnet werben fann^ ;3nronfequenjen biefer 9(rt begebt, fo f((}dmt man fiö} — unb

ta9 ifl Pie( gewonnen — man fd)hmt ftc^ t)or bem Qpott unb i^o^iige(ä(|}fer ber

^eitgenoffen ; man nimmt (ie(ier ^ont^enienj unb pcUtifdje SRot^wenbigfeit jum ^or«

wanb^ unb mag (ieber ungerec(}t unb e^rgeijig^ a(0 fop^ijltfc^ ober unbernunftig, unb

Äaburc^ I(l((jer(i(^ erfc(^einett»
-«r,

• ^

- ' SrancWco 0u4De.
'

SDie SXeife be« 9rbmtra(d ^rafe^ unb no(^ me^r ber@(^abe^ ten er ben»

Xöflen^anbe( t>on S^eufpanien unb 9^eru zufügte^ erwecften bei bem <Bpanifc|;eii

^ofe bie 9eforgni§, ba§ Sngianb enb(i(^ bie SRorbwe(7(i(^e ^urc^fa^rt ftnben^

Stieberiaffungen an ber .^äfle o6er^a(6 Kalifornien anlegen unb jule|t \>on bort §er

hie Eroberung t>on ISlepito oerfud^en, ja \>ieUei(l{it tooübringen fdnnte, e^e es mdg*

ti^ wäre, t>on Spanien aui tem l'anbe ju ^ü(fe ju fommen. S9{an fd^tcfte affo im

^a^v 1582 ben 5Don S^anciefco ©ua(Ie auf (Sntbetfungcn ausi, ber aber, fo

•) ©te iefle 9?rtcfertcbt i?on feiner SHcifc ifT betitelt: World EncompaJJed. London IÄ2H. 4. @te

%ax ben @d)if?0prebi(ter beö 3{bmira(ä^ 9lauKnö 3[>^i>ncidSiet((^er/ium Sßerfaffer. €ine aubere

S(ufiage ifl ooin 3<i^r 1653.
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\>\t{ man aM ten toerffämmeffen 9tac^ri(^(en M Sinfc^oöteh titib tt Coute

f((;Iie|feit Fann^ nic^t einmal fo roeit al« Q[aBri(^o gefoinmen ju fei)tt unb feine

neue Sntbecfunc) geinac|}t ^it ^aben fcjjeint. (Sr urt^eilte nic^t gan$ o^ne ®riutb,

ta^ )n)if((}en bem feflen £anbe t>on *j(inerifa unb ber tatani ober tNfien ein $am\

ober eine ^troße t>or^anben fepn muffe, n>ei( er üwifct^en ^apan unb 9^eufpanien

flavPe @tr5inungen auü SRorben wa^rgenommmen ^abe* tKQein biefe ^trdmungeti,

bie offenbar tmd) bie je^t befannte ^e^ringeflro^e fommen, ftnb ber Sßevaun»

fecund, ba0 anbermärttf ober fäblicj^er no(^ eine anbere JOerbinbung {wifc^en bem

großen Ocean unb bem Siemeere ober aud} bem atfantifc^en ÜReer^ ^tatt finbe, fei'

neetoegee g&nflig. (?>'. V •»:;'•'' ti""«».' iT

§. 15-

::;:-!;;•>' f-noi v;" j p, :;rji

JlA i'fi'l >)' i

UnfIreUig ge^6rt«< mtfer bie fe((famen(£rf(^einimg<ttittber®efc(i(^((, baf ge«

rabebtejenijenSHeifen, bie, »enn fte beglaubigt wären, ben Spaniern bie (^re bfc

erflen Uttbn>i(^ttgflen(Sn(becfnngenan berSRorbmeflfäfle t>ott^merifa jufit^rtt wi^r*

ben, t>on@panir(^en®er((;i(^tf(^::eibem mit tiefem Stittfc^weigen übergangen worbeit

fmb, unb baburc^ ein apofr^p^ifc^ee ^fe^n erhalten* f>id} ^aht fc^on t>on U r b a nie t«

ta'i angeblicher IDurc^fc^iffung ber SRorbn»ef}(i(f|en ^ur(^fa^rt erinnert, ta^ ber ein«

}ige Sngßfc^e Sc^riftfletter, ber fte erwd^nt, fein anbere« «fe tin Uo^ münhU^t$

geugnif bafAr onjufä^ren mi$» (Eben fo uv^Ht t$ ftc^ mit ber Steift bee ^uart

b e 3 u c a , weiöie 93ur(^a0unbSo)r nac^ einigen m&nbüc^n 9(eußerungen titfee

Seefahrer« erjd^Ien. @ie fc^eint inbe^ t)or jener einen ®rab ber ©faubwilrbigfeit

t>orau0 5U ^aben, ta ber fSHamn, bem man biefe SRac^ric^t mitt^eilte, ber dn^U^
Kaufmann 8 ocf in ^enebig, ale ein angefe^ener üDlann befannt gewefen if}, unb

mehrere nod^ »or^anbene Q3nefe an bie !92inifler ber Königin (^(ifabet^, (Itcit

unb Sir^ait^er §Ha(eig^, unb an ben gelehrten ^oemograp^en dCic^arb

i^acf (uitin biefer Angelegenheit gefc^rieben ^at* Afe ^err ied tm ie ^uca
fennen (ernte, mar biefer ein fe§r after Wtanni auc^flarb er in &p§a(onia, feinem

fOaterfanbe, wa^renb ta^ ^err £ocf i^n ffir Sngfanb aninwerben fuc^te* !De

$uca, ber biejen SRam^n nur in 9>ortttga( angenommen ^attt, ttnb eigentßc^ fSa^

C 2
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leridttotf ^poftcto^^it^^ mfangte bon ter ^dnigiit t)on (Srtfjfanb tte(Brf!af«

ittttd t^ott &0000 ^utatetif tie i^m Str $^omo(( ^an^if^ an ter ^itfle lotn

Skufpmim im^fapti(fofc(^ffe genommen ^aben foftte» Unter tteferO^e^ingung wat

1593, ec noc^ in feinem ^e^en t2((ter erbd% ten Snglänbecn tie bon i^m im ^^r 159^

gemachte SntDecfung tec 9?orbn>ef}(tc^ett !£>ur^fa^rt mtr^ut^eiien. ^n (tefem ^a^re

§atte i§n^ nac^bem er t>teri(t9 3<^^<^^ lot^S <>(^ ^^^n^oni* unt ^i(0( im ©ponifc^en

SBeflinbien gefiaitben^ (er ^^icefSnig t>on ftyiejctPo mit jrnei ffetnen Sa^rjeucien auf

ite^nfbecfung ber©rra0e ^nian au^gefantr. 3wif«&r» Ö^n» 47^"^" nnD 48^*"

©rate norb(ict)er freite fant) er, nadj) fetner Qluefage, eine weite (Sinfa^rt, worin er

jwanjif) Xa^e lang fortfc^iffte. ^a9 Sant ^atfe ba(b eine norbwefllic^e/ balt> ein»

ttort)6fi(tc^e , auc^ an einigen ©teOen eine füböfllic^e Ditc^tnng, unb tit @ee

innerhalb ber^infa^rr marb immer breiter. 97ac^bemer nunfo weit gefommen mar,

ttnb bereite taa ndrbfic^e S^eer (t>rrmut^(ic^ tsae Eismeer) erreicht ^attf, §ie(t er eö

fÄr rat^fam jinröcfjufe^ren mtb ^eric(>f t)on feiner ^ntberfnng objwflatfen» ©er

^ieef^nig lit$ t§n ^wei ^a^ve oergebfic^ au^ eine $Be(o§nmtg warten nnb riet^ i^m

^ann, nac^ (Spanien ju gr^en« Sr folgte tiefem fJKat^^ warb am^ofe gut aufge*

itommen, ober nac^ langem harten nic^t belohnt* ©ieSinwo^ner waren an me^«

veren Orten, wo er wä^irenb feiner fKeife (anbete, in ^^ierfeUe gef(eibet; bas £anb

toav fruchtbar unb, wie ber ^ufa^ fautet,. reic^^ an ®o(b, Silber unb Serien. !Die«

fer 3«fa| fßngt in ber t^at fe^r fobel^afit ; aüein wenn id^ bebenfe, bag 5 e r n n ö

te £l Miro? feine neuen Sntbecfungen im ©iibmeere (im ^a^t 1606) ebm fo ^er*

«ttöflreic^f, fo gerat^e iö) auf ben 9?erbac^t, bap hie ^inbolenj ber ©pantfd^cn 9Je«

gierung nic^f anber« ofe burc^ folcfje^orfptegefungen, tie i^re^abfuc^t reijten, jur

gortfefung ber^tbecfungsreifen gewonnen werben fonnte« d f &at tie Angabe»

bee wacfernüuiro«! richtig befunben, hinauf tm einzigen Umflanb (er natürlichen

@(^ä|e, bte er auf feinen neuen ;3nfe(n entbecft ^aben woUte. ^e^uca'9 nautifc^e

unb geograp^ifct^e^ngaben fönnten alfo wo^( auc^ rid;tig fei^n, o^ne oap man e^ mie

tem ®o(be, bem «Silber unt> bm ^)>er(en fo genau nehmen miißte. (^n mrrfwurbiger

Umflanb in feiner münbltd^en^r,^a^lungbarfnic^t übergangen werben, nämlicj^ tau im

©ngange feiner @tra^e an ber SRorbwe'lfufte eine gro^c ganbfpi^e ober ^nfel liegt,

worauf ein außerorbentlicfc ^o^er, (ijurmäönlid^er 5f'|c»/ n>Jf «« ^^feile., fte^ff
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9ie($ttet matt tie ^ofiserungett ah, mld^eman, 6ei bem tf^amaf^ fb ttgett uBerfpattn«

t«n ®hubett an eine nor))toef}(id^e iDuri^fa^rt^ au9 ticr-^fttgobe tiefet S^Ionned jo^^

fo Heiht ala xtinm Siefultat nuv übxi^f taperinein gro^ed, mittedätttifc^ee

i9?eec Qetat^n ft% wortner jwanji() $a()e (ang fortfd^ifen fonnte; tenn^ ta^

er in bad 92orbm eer oder (Sismeer 0efomtnen^.iflJ>(of feine iSlut^inaßung, unb

ha^ baburc^ bte ^urc^fn§rt fc^oR entbetft worben^ eine fü^ne/ a^er in unfereit

3«rcn nic^t me^^ n>ie e§emol4 wo^rfd^einlic^je J^^pot^eferrt

§. 16.

JDer ©panifi^? Jpof mochte ^loar nm bie 3eif, t>a ?) ^ 1 1 i p p b it r 35 r i e (e jor-

^{egierungfam, ben ©ebnnfen an eitte^urc^fd§rt fV^on auf^t^ihm^ahm; aKeiit

bie ^efe^rung ber ^difornier mar t^nrnoc^ immer eine wichtige Sfngelegen^eit^ unb

nebenher fonb man es aw^ bi^toeifen ndt^ig^ etn)a6 für ben J^anbe( jmifd^en ^^ta»

p u (f unb C9t a n i ( a ju t^nn, 3^ biefem (e|fern @nbjmecf mt'mfc^te man incsbefonbere

(inen ndrbfi(^en \^afen ju einer Sf^ieberfaffnng ausftnbtg ju machen, raotte®attioneit

bei i^er ^jfnfunfr an ber ^ü(le eine 3uftud;(^aben unb fit^ mit frifc^en $8orrd<

t^en bi0 noc^ ?fltuiipanim\>evfQv%m rannten* @ebaf?iani8iscattt0^ ber fc^on

1596 eine ffeine, ungfücftic^ abgelaufene (Sjrpebifion nac^ ÄaKfornten geführt ^tfe,

lief im3;o^!f ^^°'^ in S5egleifung be« Sieufenanf« Gattin be^guilar, ber ein

jweited Sa^rjeug unter t§m fommanbirte,.t>on 9( f 04) u ( f nac^ 9f}orben au6* ^r ent«

becftc in 37** 91. S5r. (eigentlich in sGo 40' einen ^afenbit^t.an ber Sic^fenfpi^e,

(Punta dePinos) n)ef(^cr bie ermönfd^tcn Sigettfc^often §affe, unb nannte iiin, naä^

bcm bamaligen SSiceMnig, SRonteretj. 3" 49° fanb er mieber ba«; ^ap SWen«

boctno, unbin4><* 30' ein anbereei, burc§ feine ®eipe auffaßenbeö ^Sorgebirge,

n)e((^cö er @att©e6ajlian nannte. 3" 43" fanber bäe Sapo QJIanco, unb

na§e tahti einen großen $(u§, an beffen Ufer er megen ber (Strömung nic^t loxiUn

fonnte. ^ai §ier ein 3 1'*^ genannt vcitt, if} bie in allen fpäteren harten io ht*

rühmte Sinfa^rt bed iÜZartin be ^gui(ar; unb audbem freifid) nidit mit

nautifc^e- 93f^cif«off abgefaßten, »elifc^.meifigfn Q3eric|jfe ton biefer Steife im $or«

quemabo *) fc^eint ju er^effen, baf man biefe ©nfa^rt f^en früher gefannt unb

i
*) Monarchia Indiiikna* Madrid 1723,

c 3
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gewußt ^dbe, baß fte nadj ÜuüDir^ f<7§e. IDer Umf!anb, ter itt ber Noticia de

California*^ angefahrt Witt, baß^tefer (fo genonme) ^fuß wo^l bie 9(ntait0«

fTcaße itxfnthtmn, t>on n>e((()er man fucj jut>or ))ernoiiimen^ baß ein ^ottänbifc^ed

@c^tff ^inburc^ gefia^ren fet^ ^ mee^alb ber ^6ntg auc^ bie gegenioactige ^)irpebi*

tion attgeorbnee ^a6e^inuß ntt( einer anbern ©teUe'^O jnfammenge^aUen werben^ n>o

ti ^etßf, boß5845caino'0 3»f^f"ff«oni^m ben 4»***" ©rabber Greife jur ©ranje

Beflimmi l^abe; afebann wirb es wirfltc^ wa^rfc^einHc^^ la^ biefer erfahrne Smann

nic^t auf @erat^ewo^( aucfgefc^icft werben tf!. ^ie Benennung $Iuß giebt §iet

weiter feinen Sfnüoß; man werfe nur einen ^ttcf auf bie ^arte^ unb fe^e^ wefc^

finen iSufeniman 5. i23«.unterSHio be {a^{ata t>er|Ie^t. IDiefelbe^ faf! unbe«

gveiftic^e ®(ei(^gu(tigEeit in ber QBa^l einer fc^icflic^en ^[a^rejeit ju biefen (Snc«

becfungcn, ^xt ic^ fc^on bei^abrii^o'e Steife bemerfte^ fjhttt hoXbttn gänilic^en

Untergang ber gegenwärtigen €rpebition»erurfac^t* ;3ene $a^rt an ber ^f!e bis

iwm. 43<^<" ®rabe ber ISreite warb im ciefflen hinter 1603 borgenommen. ^ig«

«atno ^am w^ feinem ©c^iffe -faum noc^ einen gefunben, jum SDienfle fähigen

^m\i\ aQe feine Seilte lugen am @(^ar6o(( ^anieber^ woran auc^ S9{artin be

I2(gui(ar unb einige anbere Officiere flarben^ e§e ^cA @efc^waber SHeufpanien

JDteber erreichen fonnte*

§. 17,

©er «bmlr«! tc Sonte.

,3u ben entbctfungen , *eren ^©pur ftc^ in ©panien unb SWe^ifo ganj berforen

jtt ^afcen fc^eint, ob fie gfeic^ angeblich unter ©panifc^er glagge gemacht worben

finb, geJSrt 4ie ieröc^tigte ©4^i(ffa^rt be«5 S(bmirar«i ^Öart^oromauöbegonte,
i«4o. Don bem e«$eißt^ J)aß er im ^a^t 1640 fe§r weit in tiai innere öon SUorbamerifa,

4inb jwar ju ©ii^ffe, mithin auf einem inlanbtfc^en SOleere, eingebmngen fe^.

Die einjigeSla^ri^t »Ott biefer SXeife, in einem »Briefe, ben er felbfl gefc^rieben

^obenfoU, fle§t in einer (£nglif(^enSD?onat^f(^riff,il/emo//-jo/Mtf Curiousy in ben

SOtonat^en 9(pri( unb ^ttiu6' 1708, unb ifl aMn aus biefer üueUe in anctxt

®crfe, befonberö in bie ©treitfc^riften über bie SlorbwefKic^e ©urc^fa^rt, einge«

•) S)cutfd)e Utberf. lU.tf,. ®. lao. ")€&enb. l.Zf). ©.uo.
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ffoffen. Um baKjetiige beutflc^ev ju motten, ma0 &6er hii^ut^ttiticitht bieferSTac^r

ric^c erinnert werben tnü^, wirb e« ntc^r uberflufltg fei;n^ ^ier hin ganjen idrief ein*

iuräcfen, ber äSerbied^ wegen ber fonberbarert ^bent^eurr bte bartn t>orfcmmen^-

<}elefen ju werben t>erbtenf*

Sin S&cief vom 2(bmtra( 9art^o(om&u< br^ontC/ tamM HhmltaV «otr Sneufpanietr

unb^eru/ je^t^riti)*) von (lf)iU, toorin bie wic^tigften 93egeb?n^eUen feinem ^age/

(u(^0/ von (EaQao beSima**) in ^eru auf feiner ^ntbecfünd^reife er)d()(r werben/ roo

^
er autffinbid ju matten fuc^te / 06 eine Snorbioefidc^e SDurc^fa^rt am bem 3(t(antifd^en

Ocean in bie ®dbf ober ^atarifd^e @ee vor^anben fe^.

„^{9 bie ^icefdntge t>onSReufpantettunb9)eni»om@panir(^etripofeSnac^ri(^r

er^aften Ratten ^ ba^bie t>erf(^iebencn ^erfuc^e ber ^nglänberi^ubfo» unb ^a'

me«/ iinter ber Dtegierung ber ^inigin (S(ifa6et^ unb^ betf ^6nigtf ^afob^

in bem jwefren^ britten unb vierten SKegierungdja^re be» ^6nig0 ^arf^ je|t im

»ietje^nfen 3;«^^«^ bejfelben Einige ^att, im% 163g »ort einige» rntterne^menbett

@eefa^rern ju ^o|!on in 9Teueng(anb wieber erneuert werben^ (ciitm, erlieft i^^

fXtmival be d^^^^/ ben Q3efe^tt>on (Spanien unb beniSicefdnigett/ t>ier flarfe

@(^iffe au^juriiflen/ unb ali fte fegelfertig waren^ fTac^eir wir in Btt toott ^aüaa

hi2ima ben 3^^ 9(pri( 1 640 ; namiic^ ic^^ ^bmiral ^3art^o(omäuerbe$onte^

im ©W genannt ber Reuige ®ei|l {Efpiritu Santo), ber 33iceabmiral

^m ^iego be ^enneioffa in tizm @c^iffe (Santa Sucia^ ^ebro be-

^onarbd in bem^c^iffeSKofaria/. unb9)^ilip be dConquiff» im©((}iffe

Äönig9>&inpp/' ^ -. ,

„^en 7'*" 9fprif um fünf U^r SWäc^miftagö Befanben wir untf in ber ©egen>

bott St. ^efena^ jwei^unbert Seemeilen/ an ber S^orbfette ber^Ba^ t^ott^ua^a'

quii in 2» <B* ''^t., unb gin^at im ^afen @t« ^efena innerhalb beff Vorgebirge«

Dot 9(nfer. ^ier no^m jebe tü^aiinfd^aft eineÜuantitat(Srb§ar$;. gemeiniglich^^eer

genannt (sm 9orb). ^6 if! oon bunter ine @räne fpieienber ^arbe^. unb ein bbr*

*) Ser 58ricf t(l ougcnfcfeeinltc^ awi bcm ©panifcficn ufccrfcßt. SSJa^rfc^ctnllc^ ftanb im originär Kef

J^e. afö 2H>fitv3un(j fuv Prejidenee-, bcr Ucbcvfe^cr macfctc aber iir feiner €iiifaft ^Jrinjs barau«.

S)tc^ merft!Da(rt7mp(e an, in \nntm Plan Jor promodng t/ie Furtiade, p. ly.

") 3«n Citiilifc^cn jte^t Calo of Lima. @of cfecr SciDcife ocit beiS Ucberfe^crä geviiigcr ^efanntfi^aft

mit ber ©panifc^en Sprache/ ©efc^td^tc unb iKec^tfc^reibiin^ femmeu m\i oor.



94 Stnlcituitö« •
'

UtfHS^ei^ittil ^QtnUn ©c^arbocf utib tte QOa|fecfu(^f; matt 6rattc^f ei auc^

ofei $§eet für bei @c^tff^ tott o&er bedienten mx9 beffen mir n[0 t^frjnet. (^8 quillt

<m«J tcr Srbe ^crDor, imb i(! öofelSfl itt SWettge öor^ibcn."

„©ett lo^«» ginge« n)irbeim.^op tei^äffao u6crbe«5reqttafor; bctt n*«"

iimfc^tfffetiwirÄap bc 5'fQ«ciöfD ini*' 7' 9?.Sr. «nb öttferfen in bem S^uffe

©• 3<» 90, wo wir mie einem großen JJlel eine 9J?engc guter gifc^e fingern fSon

iebem <S^iffe begaben ftc^ einig 2eute ^nts £aitb^ unb t^bteten einige 3(^9^ ttnb

S^weine, bie man bort ^auf?g wifb antrift. 9(nbere t>ott ben (^ingebornen fauf«

ren jwanjig ^u|ent> trutp^ner^ Snten unb eine S9?enge borfreflic^er gruc^te,

in einem ^orfe, wel^ed ^toti ©panifc^e <Seemei(en (6^ ^ngi. S92ei(en)ben S. ^ago'

ffu^^inottfwdrtöy am ünfcn Ufer Hegt. JDer gfuß ijT für Keine go^rjeuge gegen

tierje^n @pamf((^e Seemeilen t^on ber SD^iinbung hinauf in füb6f}(i(^er d{t((^tttng

fc^iffbar, ungefähr ben falben ®eg nac^ ber fdi&nm Btal>t Üuifa^ in 20. SKimi*

ten fubfic^er 25reite, einer fe^r reichen ©tobt." • • ; ; • .-. -f^.

„'^en 1 6t«« mpvii fegelten wir 06 ^om Ban^aQofln^ na^ bem ^afett itnb

ber ©tobtiKttteo Oiearejo) 320 ©eemcifen 2Ö. f!fl* 5B. tma in 11° 14' 91. iSr»

©crÖcrg®. SK ig ue( bleibt (infö, unb bie @pi|e Safamina CCaravinä) vt^ti

liegen, ^r ^afeu SX a { e if! fe§r jlc^er , »nb wirb gegen bie See »on ben ^n^eln

3(mpatIounb9Jlan g r e j a , wetc^e heibe mit eingeborneu ^nbianer» jlarf beöif«

fcrt finb, nebjl no^ brei f(einen ^nfefn gcbecft *)• 9la(e4) fiegt nur »tcr «Oleifeti

über £onb »om obern $^ei(e be« ©eeö SKicaroguo, ber in 12° 31, 35r» unwci«

ber ^ortt'Dber 9>erfeninfern in t>ie Sfiorbfee faUt. ^ier, in ber ©fabt SKaf eo,, wo

man »ortrefiic^eö iÖou^orj tjon bic^fem ©efüge, unter anbern eine rit^Kc^e Seber,

unb aOe ubttge iOZateriafteu jum ©c^iffbau in Stenge t>ortät^ig ^at, tauften wir

»ier Jangt/ gut betafelfe ©c^atuppen, jum©ege(n, t)or9(nfer Siegen unb Üluberii

gebauet, t>ott iw&lf i^onneu Safl unb ton jwet unb brei^igfußigem ^ieU"

f,^en a6ft«n fegeftenwir toon SXafeo nac^ bem^afenSoragua ober etgent«

licfj © a t a g u a inner^olb ber 3infefn unb Untiefen d^amiit), {Chiametld) we8*

^(Jik au(^ bie ©panier ben ^afeit felbjl ofinmrftf mit biefem Slameii «enneu. (£r

Kegt

•) 3n'5vCHTpanien'i«u«t man nuritt 9la(ec jrofe @<)ifft.
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Üt^tin 17" 3i'9l.Q5rv 4oo@eemeiffn 91.55. 0. ®. eftüaiweflHc^ wti State 0.

$8on bec Stadt ©acagua, etwaddfHic^; boti ^^amili^^^tSai-agua utitüon

So mpofl eil.tt in tec 91% tiefe« ^ofene, nahmen wir einen ©d^l|fer {maßer) m%
fed^ct OJtatrofen auf, tie be« ^ec(en§anbe(0 mit t)en Singebornen an tee Oflfeite üon

Kalifornien funtiig waten. @ie jifc^en auf einer S3anf in 190 SR. iSr. t>on tett

Untiefen (/^a^o*) Mm ©. 3(«ö» »n 24** SR* 55r. ao @eemei(en SR. SR. 0. Dow

Kap @ a n £ u fa r , ter ©utoflfpife t)on K a ( i f r n i e n. IDer Schiffer , ten (er

9(tmiral be $on(e *) mit feinem Sa^rjeug unb feinen S!}2atrofen %tm{tt^tt ^attt,

Berichtete ^tm ^bmicaf, tia^ jwei^unbert ©eemetfen norbmdrtd t)om Kap @.£uf atf

eine <3trdmuttg t>on SRorben ber Sttimun^ bonSilben begegnete, unb baß er gewiß ha»

fär ^ielte^ e« (namfic^ Kalif rnien ^0 muffe eine^nfef fet^n» ^onJ^iego ^en<

ne(offa, (@c^weflerfo§n t>on !^on£ut0 be^aro) ein junger ^be(mannt>on «»refett

Kenntniffen unb ^ä^igfeiten in ber Ko^mograp^ie unb®(^tfffa§rt6funbe, dberna^nt

bie Unterführung , ob ^aU^Qxnitn eine ;^fe( wäre ober ni(^t; benn h'ii ba§tit

wußte man nic^t, ob e« eine ^a(binfe( ober ;3nfe( fei^. Sein Schiff unb bie biet

Schaluppen, bie fte 5U SHaieo gefauft Ratten, unb ber Schiffer fammt ben i97atro«

fen, bie ju SaUgua gemtet^et würben (gingen auf biefe Sntbecfung mtJ'')

„)Der 9(bmira( be $onte fegelte t>ott i^nen mit Un anbern brei Schiffen inß

ner^alb ber^fnfcln S^amii») ben lot«» SWai 1640. ^^x ber ®egenb beö Kaj>

grbeC {Chrißabel) an ber «JBeflfubwejTfeitc »on Kalifornien in 260 SR. 25r*

160 Seemeilen SR. SD. b. ®. t)on ben 3;nfe(n e&ami(9, fe|fe ftc& ber 2Dtnb feff

in Subfübojien/ (0 ha^ er t>om 26!^«" SKai bi£S jum i4^<:" ^ntnu^Un ^(uß (otf

dlet^eif in 33° SR* ^r. erreicht ^aitt, o^ne nur ein^ramfegel einnehmen ju mti(fen^

- •) ^ier ift ein ttcbergang tjon ber cvflcn j«r tvitten «Perfon, »erauö m«n auf €ibic&hmg uitb Una(f)(<

^eit ^at fcbliefen woUen. Mein ^err !Da( rpmple merft an: tvenn bic^ I)iHretc&cnb tvaic; einer

feemänuifc^ell 9lac^ri(()t ba^ 3^erbammun(3^urtt)ei( ju fprec^en^ fo mufte man »te(e^!aniiffi't).iteuoi(

unbejwcifcltcrStcctjtl^cit» bie er fclbfl befiJjt/ f(5mtli<6 eerwcvfen. €i ift gav ju uatiulicfe/ wen«

J^anbfcferifteil fopirt cbcrüberfe^t werben^ ^ier unb bort^ ber Äurae wcaen/ ober rocK eben nlc^t«

9Bi<J)ti8ei »ortommt, bie 9lac&ri(^t,n nur au^jugöweife ju liefern ; wobei ü (irf> bccfe wieber triftr

bat juwetlen bie ei^etten 8Qorte be< lOriainat^ cingeräcft werben, inn benCtmt nic^t ju oerfalfc^en.

£cmmen nun ^ar SCninerfungen jwifc^cnC ) ^(ammern in ben Zi^t, fo f«tRn c^ fi<^ ereignen/ bau

«ine folc^e ^anbfc^jrift; wenn jie einem forjlofen ober umviffcnbcii ^crajrfgeber in bic^^nbe gcrat^i

genau fo wenis ^ufammen^ans behält, wie ber ^iec mitdct^iUe S(uffaQ. %. «. (D. />. il»
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«tif einer $a^rt bott 866 €eemet(en 9^. SR. ^* 410 ©eemeirett t)om i^afeh 96 e(

(10 ^ap^SIattco^ unb456@eetnei(eR6i0SHto be (o^Sie^e«/ wobei bte ganj^c

Seif über fe§r oitgene^me« SBeefer toor. J^ier fleuerfe er a6o ©eemeilett in frum«

wen !Dur(^fo^reett (ober Äonäfen, Channels) jioifd^en ^nfetn, bie er ben S(r(^i|>e=

)>e(adU$ Don ^m Sajarud nannre^ wo feine @c(^tff0boote Diele tü){etren weit t>oran

fe^eUen, iim bas @enfbfrt ju werfen/ «nbju fe^en, we%$iefe/ unb wo Reifen

•ber ©onbbänf^ wären." ' ' •
^ * ;

„^en aaP«»»3"w^«^ fcfeicfte ber 9fbmira( betonte einen »on feinen ^apifain«,

^ebrobe^arnarba*)/ba0 er einen fc^^dnen, fonftf!r6menben $(u^ mit tiefem

SBaffer ^inouffegeln foffte* (&x ging erfl Sflorb, fobann SRorbofl^ bann S)7orb itnb

Sftorbwefl in einen großen mit !>fe(n angefaßten @ee mit einer (!arf bet)6(ferten

^a(binfe(; bie (^nwo^ner in biefem @ee waren friebüc^e/ gutartige Seute« S!)Zan

nannte i§n ben @ee $8e(a0co. i^apitain ^arnarba »erfieß ^ier fein@c^tff;

benn htn ganzen 3(up hinauf ^attt er nic^t weniger af« ^, 3/ 6^ 7 nnb 8 %aUn

Xitfi gehabt/ unb $(uf unb @ee waren reic^iic^ mit Sac^^foreffen unb großen,

toeipen, bidweifen jwei $u0 (angen ^^erfc^en befe|t. ^ier aber fegelteer $uerfl in

brei großen ^^bianifc^en booten, t>on i^nen ^eriago^ **) genannt, bie am jwei

großen, funfjig bid fec^jig $uß fangen Q^aumen gemacht werben, t>on ben ©(Riffen

1m©ee ob, Ho^eemeifcnSBefl, unb fobann 436 0. 91. 0. bis in 77° 97* Streite."

„92ac^bem ber 9(bmira( betonte ben ^apitcAn iSarnarba auf bte Qtit*

betfung ber norb^fllic^en ©egenb bed ^atarifc^en ^eeretf ausgefc^icft ^atte, fegefte

er einen fe§r f^ifj^ren $fnß, ben er 9t io be (o(( Steves nannte, ^xmnf in norb*

i|l(i(^er 9ti(^tung, bO((^ ^uweifen m^ einer ober ber anbem Seite abwei((;rnb, fec^«

iig Seemeilen weit. >Der ghtß war jur (thUytxt fc^iffbar, unb ^ottt wenigflen«

tier hxt fünf gaben $iefe. 3n beiben gröffen ***) fleigt bie ^\ut\ beinahe gfeic^

*) 9it((t einmal btefe(6en 9?am(n werben 0(ei((f6nnid'def(6ne(en; biefer SBantarba ^ief tbin

fBonarbJ.

**) S)ie< ifl nic^t fo ju eerftcftea , aH th bie €intvc6ner be« @eeö 9) e I o « c biefe ^ä^ne 9) e r i a g e <

nennten; fonbern tt tft ber 3nbiantf4)er in 9leufpanicn äblid^e unb gangbare 9)ame.

• ***) Snan fie^t/ wie ua(^(äfrt9 ba« €rcerpt gemacht ifl/ b« ^ier ber jtveite Sluf noc^ ni4)t genannt \ft,

«Kb s(ei^wol^I fc^on von beiben Sluffen gefprod!)ett toirb.

u
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^0(^^ namfic^ im $fuß (od SS et) es t>ie)runb$n>att5td$uß jurBeUbed iSonmonb«

unb be0 ^ec^fe(0/ unb wenn ber iü^Jonb @. @. 0. flnnb^ war (9 ^o(^ Gaffer,

;3in S'fuffe be ^aro fleigt ed jur 3ett bee( ^ott* »»b dteumonb« jwet unb jwanjtg

Su^. @ie Ratten {toei 3^^*^^^" "^^^ ^i^ <>"f ^^^^>* iSliiTionrn 6i0 $um 66ft«n @rab

ndrUtc^ec ^^ceite gefommen maren unb mecftoärbtge iSeobacj^tungen ^rmac^c

Ratten."

„3)er 9(bmiwl be ^onte er^We einen 95rlef t>om ÄopUöln Öarnarbö,

battrt ben 27^'" ^untutf 1640: l(x^ er fein @c^tff im @ee %.iCiit^, va. einem

fiebern ^afen, jwifc^en bet 3;nfel 33 arnatta unb ber ^atSinfel SoniBaffee, gf-

(äffen ^ätte. ^m@ee ginge ein $(u0 mit brei Ratten, ac^tjig @eemei(en^ unb

fie(e in 61° in boe ^ararifc^e i92eer. ^ fc^iffte mit ben ^^fuiten *) unb fe(^0 unb

bveißtg ^ingebornen in brei t>on i^ren 9oo(en^ ne6ft iwanjig t>on feinen ©panifc^en

fOlatrofen. £)a0 Sanb ^itte eine norb6f7(ic^e dl^f^fung. 9(n t9{uttbt>orra(^ warbt

e0 i^nen nic^e fe^(ett, benn ^qa Sanb ^ä(Ce bceier(ei ®i(bpre( in UeBerffuß; ^\t @ee

unb bie 3(u|fe lieferten t>or(ref(ic^e ^ifc^e \Xi SÜKenge, unb Q5robr^ @a(j; Oe( un^

58ranntn)ein Ratten fie mifsenommen* St berfic^ertC/ %^^ er t^n würbe , wof

nur m5g(t(^ wäre/'

/^^eim Empfänge biefed iBriefetfbom ^apltain ^arnarba war ber 9(bmiral

bei einem 3ttbianif(^enS(e(fett^ ^onoffer^ einem angenehmen Orre, m ber @äb'

feite be« @ee6 ^e((e angefommeU/ wo bie beibe» 9)atre(( ;^efuUen jwei ^cS^xt

(ang ouf t§rer i92iffton gewefen waren, ^r tXbmira( war m\t feinen Schiffen om
QQjien c^uniud eine @tunbe t>or ^o(^«Sßaffer In ben @ee gefommen. (Er fanb fei'

nen ^afferfatt, unb »ier ^x^ fänf, ja im @ee idede meiflene fec^e unb ftebe»

Saben tiefe* Sbxt jur ^a(ben ^(ut^ bemerPt man einen f(einen Sa((; aber fänf

*$8terte(f!unben vor ^oc^' Gaffer läuft \Xt %\v,x\i f^on geHnbe in tttxi, @ee. ^tt

$(u0 §at frifc^ed ober fußetf iS^affer jwanjig @eemei(en oberhalb ber ^änbuitg ober

(Sinfa^rt bed ^(uffed be(o0 9{e9e0. £ac^fe^ Sac^sforeUen, S^^^}Xt, g)erf(^e unb

Farben, nebfl $n)d anbern biefem ^(uß eigent§um(i(^en unb wo^Ifc^mecfenben 3tfc|)«

gattungen^ ftnb ^auftg im $(uß unb im@ee; auc^ fagt ber ^bmiral be ^onte,

' *) 9((fo Ratten biefe »o^( bem 9(bmtra( feinen SBrief iJberbracfyt } benn fie waren ieilft bei bem 9(bmira(.
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ba^ hie Mathen aM fRU te (00 £Kex}t^ unb teilt ®ee ^eUt feiwcd ISetun«

ffit« weif bedfofer fc^mecfeti, afö bie in irgenb elttem onbcrn ©cltt^ell *)/'
i

,,Den il*«"3"'^u6 1640 fegelte bet 5(bmlcal be ^enfe t)Ott feinen übrigen

©c^iffen**)/ tif in ei««" 9wfen, burc^ eine fc^6ne ^nfel gebecffen ^afen lage»^

nadj einem $(uß^ ben t(^ ***') 9^armentier6 nannte^ ju (S^ren mtim$ etnfic^ttf«

t>oUen unb fleißigen ©efd^rten, ^etcn ^armentierd, ber aUes in unb um biefen

S(uß mit ber 9r60ten ©enauigfeit aufjeic^nere. ®tr famen u6et ac^t (^äde/ in

oUem jmei unb breißig ^u^ fenfrec^f t>on bem Urfprunge betf ^(uffed im @ee^ e((e*

^r ergießt ftc^ in ben großen <See, ben t(^ ttn @ee be $onte nannte^ unb we wir

ben 6ten 3u(iu0 anfamen* tiefer @ee ifl 1 60 ©eemeifen fang unb 60 breit ; bie Sänge

erflretft ftc^ Oflnorbofl unb ^eflfubroefl^ unb bie ^iefe ifl jiDanjig &t0 breißig, an^

M einigen SteUen fec^^id $aben. Wlan ftnbet t>ortrefl[i<^en ^abeliau unb fe^r

großen fetten 8eng {ling ) in SOZehgc barin. ^0 fmb bafelbfl einige fe^r große un^

}e§n ffvine ^nfefn mit (laubigem ©efhupp 6en>ac|}fen; taf^ ^oof^ roirb fet^g 6is»

fteben @c^u^ (ang^ unb hai SOZuustt^ier ((Slenn)/ eine fe^r große ^irfc^art, neSfl

anbere» f(eineren fKt^en unb ^ann§irf((^en^ werben bapon im hinter fett* ®i(be

^irfd^en, (Srbbeeren^ ;^o^anntsibeeren , ^eibe(6eeren ftnbet man in Ueberffuß^ im«

gleichen wilbed ®efluge(, ^uer^ä^ne^ d{eb§u§ner, $rut^ii{)ner/ unb an ber <3ubfeire

«u(^ @eei»dge( in Wlm^e* ^int fe§r große fruchtbare ;^nfe( in ttm @ee §atte eine

große ^nja§( (Sinwo^ner unb t)ortrefKic^e{( i23au§o(jy alt; ^id^en^ <Sfc()en^ U(met>

»n^ St(^ten t>on beträc^tHc^er ^d^e unb ^icfe/'

^^^e«^ i4ten ^uUui fege(ten wir aud bem Oflnorbofl^^br be0 Seeö bf

Sonte, unb fomen burc^ eine» ©ee, ttn id) Eßrecho de RonquUh («Honquit

(o'0 (£age)nannte* $r ifl tner unb breißig Seemeilen (ang^ iwei biü brei(&eemei^

tetr breit/ unb i^at 20, a6, au(^ 28 ^albm $iefe. ^ir burc^fc^ifften biefe (Snge in<

je^ ©tunben mit einem |!arfen ^nbe unb ganzer (£hU ****)* ^ie wir bUli^tx fo^

*) 60 mit Qt^t iai 9(prt(flu(f b«r Si^lonatfcftrift. S8a^ folgt, i(l au< tem ^uniu^flitcf..

*^ S3«rnnit^{i(^ au(^ in einem ^a^n ober tBoot.

•**) ^jcr ISßt ber €pitomatorbcn Stbmiral wicber fprec^eit.

****> IDiefe ibit mn^tt alfä mil fd^on eine ^er(titton0 mit Um nkblid^eitf »ber Ctimter jurUrM^
laben?
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mtn, mtt> iai 2ant metfiidj fc^fet^fet, »re te im fflctUn fmo^l ati im ©fibeti

t>on Sfmerifa bet gatt tfl, \>om 36«««« ©rabe ber ©reite ow , «ac^ bett beibett äußer«

fle» Snbert 5U. JDie ©eflfelfe i(l «fcfet nur a» gruc^tbarreie, foubent auc^ (itt mif*

ter £uf«emper<ieur »etiiaflene um je^nÖrabe »ecfc^iebett, unb bie Dellen ©panifc^eti

CntbecferjurSeifÄarfjibecfSÄnffenOitfauf 9)&Hlpp ben ©ritten ^ateti

fie »ärmer or« bie Oflfeite befunben, wie fo%< im ^lt>attt, Sfcejla, SDla^

r ia » a tt. a, m. bemerft »orben ifl»" /

,;©ett 17t*« famen wir an eine» ^nbianifc^cn SBo^norf, unb bie Snbiöuer

fjgfenunferm^DoUmetfc&er, J^errn Pörmentierö, ta^ in geringer Sntpsrnung

t>on m6 ein große« ©c^iff fage, wo noc^ nie eintJ juöor gewefcn wäre. ?®ir feget-

tm ^in^ unb fanben nur einen Oeja^rten fOlan» unb einen ^ungüng* ©er S97ann

war in Sibfic^t auf angewanbfe SÖJot^cmotif ber gefcfeicfteRe SWonn, benic^ je gefe*

§ett ^abe. S)?ein jweiter ©teuermann war ein Snglanber, ein üortrefi(ic(jer ©ee»^

monn, unb mein ^onf!abeI becigfeic^^ ber mit bem©o§ne be«©c^i|fer£( ju Sam«

pec^e in @efangenfc(;aftgerat§«nwar. @ie fagteu mir^ bai$ ©c^iff fame Pon

SWeu'igngionb, ou« einer ©tobt welche ©ojion genannt wirb» ©cnspl^«« fam

Ut ©gent§umer mit ber ganjen SKannfcI^aft an Öorb, unb ber 5Ä§rer (J^vigator)

ober idefe^Iö^aber best ©c^iffe( / ^apitain©^ap(et;^ fagte mir^ ber (Sigent^umec

Ware ein t>orne5mer J^err unb Generalmajor ber größten Kolonie in 9?en<(Sng(anb/.

wclc^je t02 a f f ec(^ u f et
«
*) §cißt. ^d^ empfing i^n aifo and) xoi^ einen VSlmn »0»

©tanbe (^Gentleman,) unb fagte i^m, mein Siuftrog iantt jwar ba§in^ \i(x^ i^ äffe

biejenigen, ^it i^ mit ber Qfuffu^^ung einer 'iS3ef!(i(^e» ober 9lorbwef!ß(^en ©urc^«

fa^rt in boK ©iibmeer befc^aftigt fanbe^ gefangen ntf^wtn fofffef oXitisi i^ wofftefif

«(« ^aufleute anfe^en^ bie mit ben (Singebornen einen ^anbet um ©iber, Ottern

unb anberee ^efjwerf trieben» ®egen ein fieine« ©efc^enf toon Sebemsmittein^. beffen

t(^ nic^t beburfte/ gab ic^ i^m meinenüDiamantring/ ben i(^ mit 1 90 ©tücf t>on %^*
ten beja^ft ^attt^ unb ben ber befc^eibene l&lann ©c^wierigfeit mad^te anjune^men»

©^m wacfern ©eefa^rer, ^apitain ©^oplet^^ gab i^^ toufenb^^ ©tucf- toon^c^ten

ftir feine jti^dnen harten unb ^agebäc^er^. Um ©c^iff^eigcnt^umer ©eimor ®ib*

ibon0 dtt ^tertelfaß guten $erttt>ianif((}en ^ein^ nn^ bert je§n S)?atrofen iatm

•) offenbar ein« ?BctHÄmm«lHU0 »Ott 2Baffa4>wf»tl» •
,

•; .^ . >
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gwanjlg @ticf »ort 9f(^fen. Den 6»«" 5fugu|l (wlfeteti wir jurö(f) titU fo fltirffin

WnU, taf wir g((i(^fam nur t)or (emfrtben ^inflogen^ unb mit Q5fgünf!i«}un() ter

©frfimungeit fomen »Ir htn n*«» Sfugufl an Un ecpeii 5^0 te« 5f«lf'«' ?> o t ma «•

titt9, 86 @eemei(ftt jtttörf, unDom lö^enSJuguflanQJorb «nferet @(^ifff, am

fAtHc^ett Ufer bed^eed ^e((e^ t>or bem fc^6nen$(e(fen Sono ffet^ wo toita\ie9

toe^l antrafen. !Die e^rUt^u (Singebornen t)on CEonoffet waren in unferer 90«

wefen^eit gegen bieXInfrigen fe§r leutfelig gemefen^ unbitapitain be!Konqui((o

^nttt i^rer^dflic^feit unb ^iaigTeit entfproc(^en/'

^en aof!en Sfugufl brachte mir ein ^n^ianer einen iSrief nac^CEonoffet am

@ee® e ( ( e / vom ^apitaint5 a rn a r b a^ t)om 1 1 *<" 9fugufl batirt. dt berichtete mir^

ta^ er t>on feinem falten 2w Jiuräcfgefommen fe^ , wib t>erftc^erte mic^, ba^ e9

feine ^ur(^fa^t ober ^OerOinbung aw bem ©panifc^en ober ^ftfantifc^en ^ent

burc^bie ^atictflraße gäbe; benn bie ^ingebornen ^htten einen von feinen SRatro*

fen an ba« auperf!e gnbeber ©abiöflrape geführt, welche (ic^ in 80» 91. <Ör. in

einen 0ee von frifc^em ^a(fer etwa breißig WleiUn im Umfange enbtgte. Slorbwärttf

von bemfeiben befänben f[c(} erflaunHc^ ^o^e^erge, unb norbwefhvärtd von bem @ee

wäre bas^iö fefl vom Ufer bis in ^unbert ^aben We, fo viel er wii^te, vielleicht

von tJfnbrgfnn ber ^c^dpfung ^er ; bie ü)Zenf(^en wägten wenig von Un bewunbern«^

wArbigen Werfen @otte0 / befonberd in ber 9ld^e be6 fflexhs unb @ubpof«. Qi

fc^rieb ferner, baß er von ber ^nfel 18 äffet SWorbojT, «nbOflnorbofl, nnbÖlorboll

}tt Oft ha $um 79^«" ®rab ndrbfic^er fSreite gefegeft wäre. J^ier ^&tti ta« 2anb

eine nirbiic^e iHic^tung Qtnommen, unb ba^ Qid auf bem £anbe gelegen, ^n ber

3o(ge erlieft id^ einen ^weiten $8rief vom ^apitain ^arnarba, vonSDZin^an«

fef batirt, worin et mi(^ benachrichtigte, bap er ben^afen 9(rena, iwanjig@ee«

ineifen §inattf im S(up foKSHe^e«), erreicht ptte/ unb bafeibff meine weiteren ^e*

fe§(e erwartete."
;::.;-.;.;;. ..,..:;,

"
//S<<? M^e jefc einen ^orrat^ von gefafjenen @peifen, von SBübpret unb

$if(^en, bieÄapitain bedlonquiifo, auf meinen Öefe^f, wä^renb meiner Sibwe«

fen^eit (ingefaf^en ^am^ imgfeic^n §mtbert Or^ofte von ^örfifc^em ^orn ober

Wtaii. J^iermit fegeite i^ ben »*«« September 1640 in SJegleitung vieter von tm

e^ritc^en Sinwo^nern von Soneffef. !Den 5**" September ging ic^ jwifc^en



({(retiauttb füniit^anfef im $(uß (00 dte9e0 t)or Qfnfer, utib frgeffe tarnt beit

3(uß ^inab in tie 9^octo{lgrgetib brr ©äbfrr. .^ierauf fr^rte ic^ juräcf , ba i(^

nunmehr gefimbeit ^at(r, baß man burc^ eine fo genannte SRerbweftfic^e IDurc^fa^rc

ni^^t in6 ©Abmeer fommen fann. !Die ^ar(e wirb bie6 no(^anf(^au(i((}er machen*)»

§ 18. .

. 1

*

(BemevfMnacn 146er titft Qlactrid^t.

CGSer fi(^ einen iBegrift)onbec Ungemip^eif ^iRorifc^er 9fngaben unb jugfeic^

»om ^ißvaud^e ber ^ritif t>erfc^affen will, ber ma^ fic(^ bie unbanfbüreSOtä^e ne^'

mm, ba0 «ecmorrene^ uitjufammen^ängenbe @en>if(^ burc^julefen^ n>e((^0 müßige

J^9po(^efenmac^er über biefe unt^oUflänbige SRac^^rii^t t>on be Sonte'0 Sieife t>er'

fc^wenbet ^ahen* ^0 bebörfte toitUidi tdäjt ber J^&ifte be« 9(ufn)anb0 an @op^i0«

men unb unaufl[60barenBn»eife(tt/ um bie (Sjriflenj ber berä^mteflen gelben, Btaati*

mhtmtt, ®efe|aeber unb 9te(igion0|lif(er wegüubifputiren* SDie^c^wierigfeitiiegt

ober gar nic^t in ber ^unf! parabojr ju fe^n unb ^albt Üuartbänbe ^inbuvdj gegen

^ie ^ut^enticitäe, eine« ^ofumen» ju fampfen ; tu tcmmt m^ auf ©ac^fenntniffe

an, ^it nur ^fa^rung (e^ren^ ober@rubium mi( Ur(^et(0fraft gepaart fic^ erwerben

lann* SB^enige fSltnfdjtn ^aben bie B^'t unb ben ^eruf^ in^e 9>riifung eine« ein*

leinen ^aftum«/ n>ie bie iSa^r^eit biefer dleife^ einjuge^en; unb thtn btefer Um*

Oanb mac^t jene (Erörterungen gefa^r(i(^^ inbem ber ^ufl t)on unt)erbauten Zitaten

felbfl benfenbe iOZ&nner fo (eic^t t>erfu^ren fann^ an eine ©runblic^feit ber i8e§anb«

fung ju glauben unb (!(& <">f ^i^ 9iefu(tafe be« ^^feubofritifer« ju t)er(a(fen. £)e(Ii>

me^rwirb t$ bemjenigen^ ber Gelegenheit ftnbet eine 9{et)i(ion borjune^men, ^ubrin«

genber 9>f{t(^t^ )>or dberetlter ^nna^me btefer 9(efu(tate ju warnen. ^ett^aU
remple fagt mit ^{ec^t/ {Furtrade p. Qo.) bie Anmaßung, f%er $u fepn af«

bie guten 9((ten, t>erfeitej(uberg(ei((}enOrafe(fprii(^en; unbmanmuffe^ ba^erfa^ett

fot>ie( feic^terifi a(« Unferfucf^en^ fid^ ni(^t munbertt/ wenn fie Seifatt er^often*

QBitt man ba« Fragment in \itn Memoirs ofthe Curiousxt^t beurt^etien, ^0 fommt

}uerfl ber gan|{ erbärmliche @tr)( in ^Betrachtung/ ber warltc^ einen ©ttimper (in

Ueberfe^en »errät^. ^\% einiger ^enntniß be« ^ngUfc^en unb ©patrifc^en fann

•) !Diefc Äartc ijl nicftt 6?lannt getoortc», . ,,..,...
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«KIM foflflv ble <JDenbutt(jftt berltrfc^rift errof^rn, 6tc ttt untt)i)TfnbcUe6cife$et frtffcf^

ttcv oar ttic(}t t>rv|Taitben ^af* ^ad allein r&iimt fc(;oti mancl^e (^cljmiciigfeic aus

tfm ^ege. @obatt« evQieht (ic|^ öuö einiger 5ÖcPanntfc(jnrt mit bei- <Sc(jiff(a^rf, tia^

t)ie(e 'punfte fid^ jur tonfommetiflen^efiiebiguug crffnrcn (a||en^ bie man unbcQveif*

Udi fintQt, Wim man fein ©futierjimmer nie t)ei(a(fen \^au 3)ie C^inmentunoett

gegen tie ^edu^eit biefec d^ac^ric^t finb übrigen« \)en jroeierfei ^vt : einige bedeffen

97ebenumfTänbe ^ afd bie Flamen unb iSer^aftniUe bei* barin borfommenben $)ei-fo'

iten; anbere finb au« tm geograp^ifc^en ^ennmiiren hergenommen^ bie man \}on

t(m ndrb(tc^i!en QtmeriPa ju befc^en gfaubtc.

1. SDIan ^cit gejweifeft, ta^ ein tt^ontt ejrijlirt §a6c wnb of« ©eefa^ec

tefannt gcwefen ferj. ^Dagegen jengt 5Do« 5InfOttiobcU(loa, ber berö^mfe

©panifc^etMbmirat: er ^abe eine 9(bfc(jrifr t>on einer (gnebecfung^nac^ric^t befeflfen,

fe aber bei feiner ©efangenne^mung burcf^ bie Sngianber auf bem ^ucfmege bcn

Sfmerifa eingebüßt; ber STamc beö (gnfbecfer« fe^ i&m jwar entfaffen, allein er gfaube

tcdif e«5 fet) S3art^ofomeo be Sucnfc« (bie ©panifc^e STuöfprac^e öon be

3onee) gcroefen *). Ob bicfer be gonf e ober be Quinta wirKicJ ein 9)refi«

Unt ber Audienda toon Sfpili war ober nic^t, ijl eine anbete 5»^age. JDaß ei»

SOlannblef(f0 9lamen«'in biefem^o(!en gewefen fe^nfoQ, behauptet $) rage**) ingr*

fo§rung gebrac^jt ju ^aben. QBid^tiger ijl aber ber neulic(^ toon J^J^rn© a ( r 9m p ( e be*

fannf gemachte Unnlanb, baß ber berühmte ^ÖörgermeifTer öon3lmfferbam9^if o(au«p

QBiffen, in feiner A^oo/tZ-c/z Ooß-Tartarye. Amß. Fol 1 705, (bret3lo§re frü-

her al« bie ©efanntmac^uug be« 23ricfe« inltn Mcmoirs ofthe Curious) erjä^ff,

er ^atte ein SWanuffript »or fic^, »on bem berühmten 5)orfugief»fc^en ©eefa^ret be

3 onta ***), btr im 3;a^r 1C49 auf Sofien be« ^Äönig« von Spanien ba« geue r«

lanb (7Vc/-/-a del Fuego') «nferfuc^^fe. ^\i\t Sfnefbore beweifef jwar feine ;5ben-

s • ' ' . .* ..... .... (ifaf,

•) DelUlii, nouvelles Cartes des dicourerUs de i'Amira! de Font». Paris \^^i, p. ao.

•*•) Greut probabitity <irc, p. 2ü^'^^ '
.

••>'•'' f. "' :.'; '
' 1.'.:

,
'

'

••*) So \<^xzV)t 58}itfen tiiefen Flamen; «ücin t»ie tverbcn ni(^t 9}amcn oerunftaltetf 9{ortoR

sjiicotUr cia €«glif*«r SXcitcjjat ju 33? a « H a im 3«^r x7«i / »«rb JDon O^icolai 5(lortoii

gtaannt. S©ar bc gonta ober be ^cnte ei« ^ortugiefe »>on®cbuvt, fofottnteiodi)in6j?anlcn be

f uen. teö bavauö gemacht werben, S. Ualrympie, Furtradt. y, «i^
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tinei httü^mten Mannet, tec b< ^otita ^it^, in jenem ^titpuntt; unb ^ietmit

9Jebc (le einen ^o^en^rab ^on tSo^c^inHc^feit gegen Oiejenigen, tie ben ®rief

für eine blo^e (E'rbic^tuiig Ralfen. . ;. . . '..;

Q. ^err X)a(r9mp(e «erfic^erf^ el fe^ t>o(Ifommen aMQtma^t, taf} ju

jener B^it f^it ®eneca(mdjoc@tbbon0 in ober tim ^ofYon gelebt, unb ten@tr

$^oma0 Q3uttonauf teffen Sntbecfung^fa^rC nad} S^utifonibat) begfeiteC

^abe, ^uc^ ^at t§n ber große $ranf (in t>ergen>i(fer(, ta^ ^apitainfflitoiaui

@^ap(e9 ein übetauü gefc^icftec ^ann gewefen, unb be^megen gem6^n(i(^ nur

0hl Nie *) genannt werben fe^. ^err © a I r 9m p i e ^ot im tÖritttfc^en 9Wufe«m

eine ^anbfc^riftac^e ^arte t)on einem $^ei(e ber^äf!et>on Sneu«Sng(anb Qeft^en,

midit \>on biefem @^ap(et) entworfen ifl*

3. Obhe^ontitin 9>or(ugiefe ober ein ^panitt gewefen fet^/ if! unentfc^ie*

ben. ^ad erflere ooraudgefeft, ^at man feinen $8rief fär erbic^tet gehalten , unter

bem $8orwanbe/ ba^ man feine ^ortugiefen in ©panifc^e ^tenfle ne^me. Mm
iSZageHanunb^abril^o waren ^rtugiefen, unb fliegen ju anfe^nfic^en iBibie*

nungen in ber @panifc^en ^iettt* IDiefe« Argument bemeifet affo ntc^te( , unb fhUt

ganj weg, wenn tu ftc^ am Snbe jeigte, baß be $onte tin ©panier war.

4* ^er un}u(äng(ic^f!e Einwurf gegen bie^fecf^t^eit bett ^riefeei wirb t>on btm

Umflanbe ^ergenomiren, ba^ feine anbere Urfunben Don ber SXeife bei ^bmiraftf b e

S tt t e bor^anben jmo. (Bnmal ifi ba« $aftum noc^ nic^t audgemac^t ; eü fann ader«

bingtf fo((^e Urfunben geben, jie finb nur nic^t befannt. (Srwagt man bann aber, ivat

i^ §ier t>on bem ©c^icffafe fo t>ie(er'anbem ^tbecfungtfreifen gefagt ^abe, fo wirb

man jtc^ ni((}t wunbern, wenn andj t>on ber SKetfe be^ be $onte fi(^ feine ©pur

weiter erhalten ^atte* $(ber we((^ einBdjiü^ : ^ir ^abm t>on be Sonte'e (Sntbe-

cfung nur ^ine Sf^ac^ric^t; a(fo tf! biefe untergefc^obenl IDiefe« Sfrgument fonnte

§ier garniert gebraucht werben; bie innere ®(aubwilrbigfeit ber d^ac^ric^t allein

mußte man pr&fen*

•) £in Cpottname , worunter eijentfi* ber Steufel »etftanbcn wirb / ber atcr ^ler jugtelc^ auf beii

JCaufnamtn, unb auf ® Mpte^'ä i»ermeinte ^efanntfc^aft mttmagifc^en ^iinßen jicf^*. Droge;,

great probabilicy <trc, />. 65.

1«^.)
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- 5« ^ het Qt^h^im^ fe(6|! wiU man unauflddMc^e Bdjvoini^Uiten gefunben

5a6fit. 3<^ für mein $^et( fe^e feine, cb id^ eö gfeic^ fe^r begreifKic^ ftnbe, wie

betonte unbQJonacta auf einer tn(ant)ifc^en <3cl^ifffa^rf, wo fle feine a^vcnomi*

fc^e^eobac^fttngen, went9|7en«(auc|}ntd^( einmal micber t)ama(0ni63(i(^en®enautgi

feit mtjleUen tonnten, in Den ^ntfecnuti^en berOerter fic^ um t>iefee( geirrt ^aben

tndgen* X)e ^önte behauptet mit ^ed^t, ti gebe feine norbweflüc^r^urc^fa^rt;

tenn er ma§te »om €iee ^e ( ( e an in booten nac^ ber ^nge 9{ o n q u i ( ( o fc^iffen,

unt auf htm ^armentier0'$(u0 fant er ac^t abfc(^u(]tge Steffen ober %alie, wo

tau ^Bajfev bei jebem ungefähr )>ter $up fiel* !Diefe ^ätte fonnten nur bann bie

€>c^ifffa^rt im Q3oote ^emmen, wennfieftc^ ja^ abflur^ten; nahmen (Te eine fange

0tre(fe ein, ittoa mit bie 3&Qe im ^nepr, fo oer^inberten fte ^ic ^efc^iffiing be(l

S(u^e0 ni(^t« ®ar aberbad erflere, fo mußte man, wie ec( int2(me>'ifa gewöf^nltc^

tfl^ bael^oet ane Sanb fc^leppen unb jenfeitts bed ^aü^ wieber in ben$(u§ fe^en.

6. ^er S(uß be (o(t diei^ed |!e§t auf atten harten , nur auf einigen irrig in

43*, weif man i^n mit !9{artin be 9(guiiar'ö ©-fa^rt »erwec^felte« ^n einer

0panifc^en ^anbfc^rift, bie t>on S)Ie)rifo ben Q4'>" Oftober 1770 batirtijl, unb be«

SKarfc^ bcrSpanifc^en Kluppen nac^nKontere»>im ^la&'^f 1768 befc^^reibf, ^eißt

e$ nudbrucffid^ : Ülto be loidUrjtü i|l bie ©ranje ber (Spanifc^en Q;ntbecfun<

gen *). 9(Ifo fmb wenigftenö bie SXcful tote »on be ^onte'9 9leife befannt ge»

worben, wenn fc^on Ue 9?öc^ric^t toon ber9icifefeib|T fic^ (hii auf biefen einen ©rief)

vexleten ^af. Äein anberer ©panifc^er ©eefa^rer »or 1640 i(! fo weit nac^ Ster-

ben gefommen*

^ie weiteren ^ntbecfungen M ^bmirafö be ^onte unb feiner ©efa^rten

taf^en fic^ nic^t mit ber ©enauigfeit beftinrnen, ba§ man fi'e auf ber j^arte mtwivfen

Hnntt* @ie bienen in i^rem je^igen 3uf^anbe (ebigiic^ baju, bie ^(ufmerffamfett

ber neueren @eefa^rer i|u erregen ; unb ^ctte nic^t bie Ihd^nli^t Unwi)fen^eit betf

^nglifc^en Qfbmiralitnr^foUegii unb bee (S^ef^ biefe« £>epnrfement0, be(( ©rafen

©anbwid;, im ^a^v 1776 ben großen (£oof burd; bie abfutbeflen S3er§affu»qtJ«

Uff^W »Ort ber genaueu Srforfc^ung becS^ovbwejIfiifle öon ^Äruerifa jwifc^en 40"

unb 60« dl. ©leite abgehalten, fo wörbe» wiroim Pieie ^a^re.fru^er mit ber wahren

•} Dalr\mp/t, Furtradt, p. 15, 5^Ct< a.
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Sage jettcr Sanber Ocfanne imb tdöurcj? in (Btant> gcfc^f wortm fc»;n, tie ^onre'ö

©pur öoHfldnöig ju Derfofgc«.

Jevneve 2tn,^eujcn oon bcm inlanbifd>fit SJJccrc in tiefen ©Cijcnitti.

QDctttt ma», «m bidtg ju fe«)n.. auö t>c« unv)0tt)laal)i9en«nacl^iicl^feti, We fic^ uitfet

tctt 9f?amcttöo»9K ort in (E^Qcfe, Sfnbreö bcUrbanietu, ^[uattbcguca,

Wlattin be 9(r,tttUr unb S3arfolomeo be gonfe jinben, für bafi ©afei^n

(£it.er ober me[>rerer Ocjfnungen m ber 9^orbn)e|lfu)le, bic ju einem tief inö 3«»^'^*

»Ott S^orbameril^o i»ehp;ibenSO?eere fuhren, nichts 9)ofifiöc« fc^Iiegen »iM; fo fantt

man ftc^ bod^ nicl;t entOrec^en, bei ber UeOercinjlimmung fo x>ieler^ gß«j Derfd^iebe«

ner «nb auf ganj üerfd;icbenen ^Begen biö jtt unö gekommener S^ac^ric^fen eine gc»

wific Qöa^rfc^einlid^feic anjuerfennen , tt)e% ouf baö SDofc^n eine« fcW^e«

innerhalb ßanbeö b;fiublic^en SBeflmcereö ^injubeufen fc^einf. ©tefe« SDcflmeer ifl

aber audj auf* einer ^arfe in ber ©panip^en Originalausgabe ber Noiicia de Cali^

fornia Dom '^Oi^t 1737 göuj befümmt angegeben, mib ^err ©a(rf)mp(f ^at

bicfe Äarf? i^rer Ccftcn^eit wegen «ac^jlec^en (ajfen. SOlan fief^t §ier ben Siaum

5»ifc^ett ben ©nfaf^rten be« SJlartin be 5(gut(ar in 43° ««b be« ^(ttatt be

5uca in 47° SW. Q3r« af« eine '^n\ti gejeic^nef. S3eibe ©nfa^rte« f«§ren ju txmm

fe^r großen mittellanbifc^en 9Keere, welche« ft% toon 43° biö 60« 9^» <8r* erflrecfr

»nb jmifc^en 40 ©raben ber V!ange etngef^Ioffen tfl. ^u« einem Sanbfee ^wifc^en

61° unb 630 9^. <Sr., tttoai norboflwär« bon biefcmSKeere, iäuft eingfu^, »»et«

(§er eine fublic^e Sltc^rung U^jaXt, biß er in 5^° «nb 54° i« jwei 5(rmen fic^ »ejl«

n)drt« roenbet unb in ba« eben befd^riebene lOZeec fdUt« ^n ;3uan be $uca'«

^infa^rc gef^t bie ^ujle norbn>efln>ärt« bt) in ben 37° 9^. ^r. ^ier finbet xaon

einen fe^r wcitldttfrigett bi« 62" ge^enben ©unb gtejeio)ner, meU^er t)oK 3i"ff^« ««b

mit jwei aneinanber ^angenben ©een in SWorbnorbofl , bie fic^ bi« 72° 91, Si*.

no^e CM i23ttffin«ba9 erflrecfen, t» SOerbinbung i|l. 9hd^ 9»orben §in ge^t ein

onberer 9trm in einen .ueiten biö 7^° ^inoufgefö^rtett/ infefteid^en ®e|!(i(^en SDIeer«

bufen. j^icfe Äartc bewrifct, wie mid^ bunft, jur ©enöge, bap man atterbing« in

©panien beflimmtere ^enntnip \>m ber Sage jener ^eftgegenb Ufa^, a(« e« ^'M\i*

e a
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ntgett ^u^eUn wcüen, tie eine jebe ST^ac^rtc^t^ meiere {t(^ ni^t mit i^reit ^i^pof^e»

feit reimt, erbic()fef nenne«. 5Die 3*f"if*"r ^fw^" »w^n bie Notida de California^

fofgfic^ aud^ blefe ^arfe »erbnnff , fc^einen dfo boc^ n)0^( fo weif norbibditö gefom«

wen 5u fe»;tt, wie be ^onte'ö ©rief eö behauptet; nnb ba fie felbf! folc^e 3f"9n»jr<f

»on i^renSnebecfungenöorfegen, fo fällt obermalö eine fc^nxic^e, oufi^rcmtjeimein«

tenStitlfc^meigen beru^enbe (ginwenbung gegen bie Sfec^f^eitjeneö ©riefe« meg*).

3n titva Arcano delMare^ we((^e0 ju $loren) 1661 ^erau^gefommen i(!, 6e*

fnbcc fjc^ unter anbern fc^on eine^arte t>on berSWorbweflfufle t>on^ineriFa, worauf

in 47° 20' 37. <Br. eine tiefe 53o9 unter bem SWamen -ff«/« </e /o* Tachaios onge«

geben wirb. 9(ud^inber ^arte t)on SWejrifo, bie 5Don ^f^f^P^ Sfnfonio 9(l«-

jate 9 fXamirej 1768 herausgegeben ^of, fie^tman eine Laguna deTcguyo in

410 30' gj, 55r. (alfo »ermut^li^ nur noc^ ^6renfagen angegeben,) öon weither ti

l^ei^t, ta^ au0 ber 97a^e berfelben Ut ?J7ejrifaner gefommen wären, um i^x ?f(n^

ju errichten. fQm Ui^tm ©ee fprlc^t fc^on (Sop in feinen Carolana ;?. 64. r^o

«ine« ^o!p\io:mt Sojrton erwähnt, „ber ein ©c^iff »on fec^g unb jwani^ig Äu» vn^^u

<JU6gerfi(!ef ^äffe, um boö SWanilafc^iff ju fapern, welche« fic^, wie man i^in berief«

Xit, gewÄ^nlic^ in 45» SR. 55r. ber Äufle näherte. 9fld er aber an bie obere ©egenb

fon Kalifornien fam, war e6 nec^ ju firu^ för bie Sfuöfu^rung feine« ^Öor^aben«

;

er fc^iffte alfo läng« ber Köf!e ^in, unb lief in einen Slu^ ein, ber in einen großen

©ee führte. Wxmfxt ber QJZunbung beflelben fanb er eine bequeme 3«f<?^ »^0 ''^ 0«^

l'coiX h\ii brei SÖZonat^e fang m^^^xtil, um feine SWannfd^aft ju erfrifc^en. €r ^oxtt

jufälligerweife ^uiu 2Wann an Q5orb, ber \i\i ©prac^e ber ©ngebornen öerflanb.

^k\t ^mu bejeigten fic^ ff^c freunblic^ gegen i^n, fobalb fie wußten, baß er feinen

3«g gegen bie ©panier unternommen ^obe; er warb fe^r t)ertraut mit i§nen, unb

erlieft t>on i^nen alle« , to(xi er brauchte. Sr nennt fte ba« ?8olf t § 9 a ; ic^ ftnbe

aber, \i(x% W ©panier in i^ren toerfc^iebenen ^j:pebitionen ben Ort 5^oi?ago unb

*) ©a^ gänjilcfee ©tiflfc^wcfae« tcr 5cf«iten wäre fein 95croct^ gcgtn bc S'ontc; aber eä tfl \<x »tiefet

einmal crwiefcn, 3fl bennallc«/ \o<iA nicfet in Srucf bcfanut ifl^ banim aucfe uicfet gefcfcvicfcen

TOorfcciT? 5cb fc(6|t ^rtJjc bie »icftti(\flc» .(janbfcftriftcn i^cn ben «Oliffionaricn biefcv ®cfcUfd)aft awi

ÄDiffinicn <jcff!)en, tic nirfjt <^cbntcft uni, feit ber 2luff)cb»n(j beö €»rbcn«, nur burc^ einen feltcntn

^ufäunnenfKu^ von Umftänben/ fcn ®oa nacb £n<)l(iab ficfominen finb. " " «

'Vi
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Uiweiten t ejä 30 nennen. Witt ten Spaniern fuhren fie ifttti^vie^e^ mtin ei i^nen.

noc^ immer gelungen tf!^ tie Spanier jurucfjufc^^fagen. <8te fdnnen bretgtg btd t)ier'

ligtaufenb ^enfc^en ind^elb fleQen* ^tefe SRactone» neBfl noc^ $n>ei ontem Senac^^

hatten, tie i^nen wenig nac^geben^ §äU man für tie ffugf!en unb gefictetffen ^ntiar

ner in 9fmerifa/'

(Sin anbere^ B^^dtiif f>^r ein infänbifd^ed DDJeer finbet fic^ in efnem ©ponifc^ett

©c^rift|!eHer, -Do/z Francißo Seixas y Lovera oufbewa^rf. IDiefer «ja^ft in ^ex*

ttem Theatro Naval Hydrografico, Madrid, 1688- 4. baß ^^omac^ ^^P^^?/^

ein Sngfänber^ im '^a^t 1676 ^unberf unb ^toanjig SOleifen meit in ber i9{eerenge

9(nianfoctgefege(tfet^^ um auf biefem ^ege nac^ C^nglanb 5urucfsufe^cen ; ta e9

ober bereitet fpät im Oftober unb ber 9^orbn>inb nebfl ber f!arfen @tr6mung üoix

Sterben §er i^m entgegen gemefen roäre^ fo ^httt er feinen Sauf iw,M nac^ ^aHfcr«

nien unb bann Ihn^i Sneufpanienunb^^eru gerichtet unb märe bur((^ Wia^eU

fanef 3)?eerenge im ^o^t 1677 nad; ^aufe gefommen^

©elbj! bie fo fange toerfoc^fene irrige SOJeinung, la^ ^afffo rnfe» eine ^nfH

fei^^ f(^eint auf einem COZifPerflanbe beruhet 5U ^aben^ ben nur eine unt>o((fommene

^enntni^ bee; iniänbifc^en ^eereö oberhalb biefer ^a(binfe( t>eranraffett fonnte. €nb>

(i(^ muß man noc^ bie mancherlei Seugnijfe ^injured^nen, wefc^e ^e (iö i e gefammefc

^atf wn barjut^un, baß man in^anababad ^Dafet^neine^mitteUänbifc^enüKee*

reo an ber ®e(>feife t)on 3(meriPa (ängjl, unb jwar auf W 5fu«fage ber ^»bianer,

geglaubt fjaht\ n>o^inau(^ no^ bie fT^at^ric^t ge^drt^ ta^ am^n^t bed @ebi rgecr

t>on glänjenben^teinenbie ^Int^ fleigt unb fäfft^ obg(eic^ biefed ©ebirge

no^ me§r afö brei^unberf geograp^if(^e SiJleifen *) ^on berÄöfle 9T c u « 9f f b i rt ent«

fernt ij!. 2)ie Öerid^te ber (Singebornen in ßouifiana ,unb in 9leu«SWe)f ifa

flimmen mit biefen ^anabifc^en SWac^ric^ten uberein. 5)'@öpejo^ ber ben gfuß

Soforabo, wefd^erin ben rotten ?^eerbufett(^^^^ Vennejd) jwifc^en Äa(i«

fornien unb 'Sim^^anitn fafft, ^inaufmarr« rcifete, ^6rte, je weifer er fam / bejTo»

me^r t)on ttm großen SO?eere reben, unb fa ^ontan, ber in 460 JW. S5r. fe^r

weit nac§ ®ef!en gebrungen if?, erfuhr t)on ber ^atxm ber SDlo fem f ef «, baß er«

•) €iiiilifc^c gcogvap^jlfcfec iOjciUn/ 60 auf einen Stcquatorögrab. 2(Ifo finb jene jco = 75 »eutfc^nt

Steilen.
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«tttercr ^tairnn, bettfieta^ugioufö nannfett, an einem grofjen SÖtecrc wo^nfe

nnban beflf'fwUf'ff» tDentgflenö ^uitberttjerfc^ieöeneS^iebei-rnpngenO'/V/^O »»"f &«f^f'

©iefe$a^ttg(a«f0 fleiben ftd^ tn^^terfette, frageti ptjramiCalif^c ^u^m, ftnb

}>er^ä(titi^t)ta^i9 gegen bie anberen 9?orbamertfantfd^en <Stätnine in ben j^unflen fe^r

geöSt unb auf eine ^6^ere <3fufc beir ^ufmr gefangt *). SHttr t j? bie 5(e^»(td^feit

jwtfc^en bicfec 53efc^t:ei6ung unb bemjentgen, wai miv je^t bon ben (Sinwo^nern beö

SHutfafuttbeö wtflcn, einigermaßen aufgefaffen. ©ewt^ iap eö fic^ nid^f fang*

nett, ta^ btefe^ (e|( genannte $o(f t^ot ben j>rben Im ittnetn 97orbamei'ifa gen>i(|e

Ü^orjäge einetr wettern Sfuebilbmtg &eft|t; »nb ejciflirt ein Wleet innerhalb tee San*

befi!, welche« Slttf fafunb umgtebt, fo ijl eö nic^t unroa^rfd^einfic^, bap bie fS^U

ferfc^aft m feinett Ufern mit ben 91 u t f a e rn »erwanbt fepn fann»

§. 20.

Ifferfofg ber «intbcifungc» im O^ovtoftcn eon 9(m«rifa.

SSBa^renb berS«^ , bafj Spanien Söerfnc^e machte, an ber norbn)e|!(ic§ettÄufIe

t)on ^inerifa eine ^urc^fa^rt ancs tem großen in ben norbatfantifc^en Ocean ju |in«

ben, toaren anbere Stationen bemö^et, eben biefc 3^urc^fa^rt »0 möglich Don ber

norb^filic^en Seite $u entbecfen* ^ie näheren Umfidnbe biefer ^ntbe(fung0t>erfuc^e

^ier aufjujo^Icn, gehört nic^t ju unferm S^ed-, eö wirb §inreic^enb feijn, wenn

toiv im 9lttgetnelnett erinnern , ba^ tic ting(aub(i(^e @eMb unb Se^arrlic^feit, bit

5uma( bie ^glaubet In biefen Unternehmungen jeigten, fetneöwegeö tnif gförffic^em

(grfofge gefrint »orben finb* S^at ifl ber unge^etter große SS^eerbufen Im §6c^(!ett

S^orben, ber |t(^ unter bem97amen ber^affln dbat^ hü hinauf In yg"* Sldrbllc^er

JSreite crjlrerft, unb o» berOjlfeite wn ber— ^infel? ober — J^a(binfe( @r6n(anb

6egranjf n>trb, utib ^lerttac^fl auäj ein ^weiter tiefer ^ufen, bie ^ubfoudbat^,

ti« jtt)if((en 5«° ««^ ^5** SK» 93r» (legt, beut gleiße ber ©ntbecfer nic^t entgangen»

fHMn biefe ^ntbecfungen , t^on benen befonberd bie festere für ben ^erj^an*

btl |b wichtig getoefett ijl^ baß eine ^anbfungdfompagnie unter bm @(^u$ eine«

i^r bemtfligten SOtoncpodum^ bofe'<)f! berfc^lebene 9^o|Ien angefegt unb l^re ^an*

be(0p(a|< mehrere ^unbert Wltkien toelf im ;^nnertt bei Zanbei errichtet ^at, f^einen

•) VoyagttduBürondtlaHonttutdanfrAmiriguefepttntrionale. LaHajt, 1706. il,/). «24. u.f.



«ut tie müUmintü^en J^inbertiifc, welche bie SHafur ht brefer ©egenb ber ©cf^lif*

fa^rt en(gedenfe|f, in ein ^eHered Sid^t gefleßt )u ^aben. @o mentif ei ber^unfcj^

unb ta9 ^^ntereffe bfr ipubfon6b()i)'^ompngnie fepn fonnte^ bie ^uffmbunf) einer

^m^fa^tt ju begunfligen^ fo ijl e(( nad^ fo t>ie(en mtflttng^nen^erfuc^en hodjmo^i

fftraudgentdc^t anjune^men^ ba^ nur noc^ wenige «Stellen übrig: finb^ n>o eine<Btra@e

|n>if((}en bem 9lt(antif(^en unb bem m^ n>efl(ic^er gefegenen (Eismeer al& m5()(tc^

Sebac^t merbenfann« 3" ^'^'^u^fon<^^<i9 d^^^ ed/^ mte man je^t mit ^iem*

(id^er 2^ut{id}t behaupten fann^ nur Sine feiere @trtfr, namli^in ber fo genann«

(en dlepulfebot^^ um^en 67itcn @,.ab nirblic^er ^teite* (£0 ifl roa^v, ba§

Sy^ibbleton^ ber einzige @eefa^rerber biefen^ufen je befuc^te, ^ier im ^a^t

1 74'2 feinen ^uri^gang gefunben ^at; affein o^ne bir ^fc^ulbignng gegen i^n ge('

renb ju machen, bie ^rt^ur SD ob b 6 unb onbere eifrige ^ttft^tn ber norbroefl'

(id^^urc^fa^rt auf i^n n>afj(ten^ a(0 fet» er Don ber^ubfondbo^^^empavjnte be(!o'

^en morben : fo muß ed bo^ jebem, bev nur einigernuißen mit bem (Sntbecfungö*

gefc^afte praftifc^ befimnt iH, fe^r (eb^aft auffatten, ba§ tie fur^e 3^it/ bre auf ber*

g(et<^enUnterfuc^ungen ber^uflentoermenbet wirb^ fernedmege^ ^inreic^enb i^, um

ein @nburt§ei( fallen $u f6nnen. ^an tauft in einen laufen nn, ber DieQeic^t t>ier<

5tg Seemeilen im »Durc^meffer ^ait ^ man näfert fidj beiben Ufern^ finbet £anb auf

beiben (Seiten^ fte^t ei ouc^ wo^f t)om S97a(Iforbe runb unt ben gan^ i^orijont,

unb fe^rf jurucf in ber Ueberjeugung , böß ^ier feine Oeffnung ju finben fifi;; bei

boc^ nic(j« in ber ?©e(t m6glic(?er ifJ, 0(0 bag, »ermitteff! ber£age unbJKic^tung bec

^uf!?n, ber (Eingang einer ©nrc^fa^rf wrbecft bieiUn unb nur in bev STJa^e ficjjtbar

werben fonnte. SDicharten, »efd^e bit^nbianer um J^ub fon b D a 9 angegeben |a«

ben, flimmen mit aöen mönblic^en 9ru0fagen ba^in überein, baß fte eine Äommunifation

jur 8ee jn>if«^en9{epylfeba9unbbem(£i0meer inber©egcnbbe0öen^eartte

entberftenÄ p p e rm i n e» (Äupfergruben») 5f«(re0 »ermut^en foffen. 5> i e fe ©urc^«

fab« fonnte öießeic^f ©^aptei^ QefuttDen ^abin, di betonte i^m auf ten gluf.

j"en mi 6übn)eflen entgegen fam. 2J?if i^r wäre ober ber ©c^ifffa^rt nec^ wenig

gesoffen, ba fie tie 9?or§wenbigfeit t)orau0fe|t, an ben Äiif!en be0 ©0meer0 hü in

bie 55e^ringgflraßc fortjufd^iffen, unb fid} alfobet ©efo^r Dom ©je einge^emmt

|U werben, beflanbig au0^ufe|eR» ^ie fSlis^idjUit einer nocbwefliic^enS^urtj^fa^rr,
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toefc^e f^Mtc^er aii bie eben emh^nti ginge/ unb M £nnb t)cn i^mertfa ttma

in fubtoelKtc^etr 9{tc^)tung )>on (er ^ubfonsbat; aus( bucc^fd^nitte/ tfl burc^ bie

dieife ju$up/ biei^enr^eacne t>on ben J^anbeldpoflen in ^ubfon^bai) bi((an

ba0 (Eismeer vorgenommen ^at, gänjfid^ t>erfc^n>unben ; benn gefe|t audj, ta^

feine Q3ere(^nnng ber Brette bec$ Ort((/ n>o et tai ^i^meer bttü^ttif toit fte in ber

^orrebe 5U Soof '0 bri((er!Heife angegeben wirb/ bie ^ufle um Dierfe^alb @rabe 511

toiit üadj d^orben fe^te, fo mare boc^ fc^on eine Q5reite t>on 68^ 13' §o(^ genug im

Sf^orbeu/ um a((e m6g(ic^e banale audber ^ubfondbay, hen aus ber 9{epu(«

fe bat; aufgenommen/ gänjüc^ abjufc^neiben.

Cntbccfungen ber JHuffe».

€0 ge^^rt ju ben merfmörbigflen Srfc^einungett/ wefd^e hie Ueberfegen^ei(

tea i97enfc^en über bie ganje fRatur rec^( anfc^au(i(^ machen/ t>a^ felbfl bie ro^efleU/

von ^idfmittetn beinahe ganjlic^ entbidpten f8iittv, o§ne tie ^ort§ei(e tie Uta in

unferem )>erfeiner(ett 3uf^<>Rbe bie QSert^odfommnung ber ^unf!e unb ^iffenfc^aftett

fafli^beraU barbietet/ Un @efa§ren ber Elemente getro|t/ in f(einen/ unftc^eren

$a§r$eugett tmge^eure !92eere (efc^ifft unb bie ent(egettf!en Mafien befuc^C ^aben.

^n ber ©efc^ic^te ber Vernunft/ wenn man fte je entwerfen foüte, wate bie ^uf$a§«

lung biefer Unternehmungen unflrettig einer ber wic^tigflen 9(bfc^nitte ; bie fde\)&lfe*

Yung ber Qtbe unb bau iBanb ber f86i(et unter einonber beruhet fafl ganj('i^ auf

gewagten (Schiffahrten« 1^m e r i f a fonnte freiließ im Slorbeu (eic^t aM vun na^en

Sanbe ber ^fc^uftfc^en bet>5(fert werben; aUein ber große ^flanb ber fublic^eren

iSewo^ner biefetf ^eitt^eil^ (vom 36^^" ®rab ber ^Breite an nac^ bem ^equator unb

aber benfelben ^inau« gerechnet/) t^on ben (Bitimoi, ben ©rdntänbern^ ben

^( eputen unb t^ren SSerwanbteU/ beutet offenbar auf einen anbern Urfprung* ^ie

©onnenfinber in^eruunbbie Stiftet einer ftttfic^en $8erfaffung in SDZe^ifo

((^Wammen t>ieflei(^t eben fo, wie bieQ5ewo§tter ber@öbfeeinfe(n/ auf f(einen^ä^nen

über ungeheure 5Kaume be6^cetei, unb DerpflanjtenbietBegriffe bei 5fl(ic^enQ(fientf

in bie anbere ^alfte ber Srbe. Söo((te man aber an i^rer Ueberfunft auf biefem

®ev|e zweifeln, fo bewunbern wir boc^ mit ^ec^t bie turnen ©c^ifffa^rten ber Sluv

mannif(:^ett
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ntänntfc^ett ^efbcn , bic im munten ^ai^x^untevt ^ßtanb unb®r6nfanb, utitf

im elften fogac bie fübltc^cr gelegenen ^iifTen t)on97orbamcrtf o entbecffem O^n«

bic Syiagnctnabcf broud^cn, o^ne bte 5)o(^6^e meffen, gefc^metge bie £ängc f>ered;nen

5U fßnnen, o^ne einen richtigen Q5egrtjf üon ber ©eflalf nnb @r6pe bec (Btte ju fee-

fi^en, ol^ne ein orbentfid^ed ^agebuc^ j^u fü^cen^ mit ungefd^icften ^a^vf^eu^en nnb

einer ^6d^)t mangelhaften B^ttüfirnQ, wagten biefe 9(6cnt^c«rcc fic^ über ba« S5?eer,

un b— roaö ungrei(^ roid^tiger «nb merfmörbigec if! — fie wußten ben 2öeg wac^

i^rec S^eimat^ jurucf ju finben. Qtmafi 9(e^n(id;e$^ obn>o^( ni^t nac^ btefem gropett

SWaa^f!abe, liefert unö bie ©efd^ic^fe ber erflcn Siufllfc^en ^Jerfuc^e im SWorben un>

Ojl^en tiifii großen dieid^ti* ^ie gan^e n6rb(ic^e ©ränje t>on tJlfien (ängei bem (Bin*

meere marb \>on SJuffen enfbecft unb Befc^ifff, SXujfifc^c Slbent^eurer toerirrfen fi(§

6i$ nac^ ®pi|bergen, unb >De fernere, ein Äofafe unb 9(6f6mmnng ber Snf*

becfer unb (Eroberer ©jbirien«, fu^r fc^on 1648 um bic norböflfic^flc @pi|e »on

^ften burd^ bie i9Zeerenge/ m\6jc bitfen ^c(tt§ei( t>on Omenta fc^ctbef ^ nac^ bem

^(uffe ^nabir. SOZit eben fo wenig ^enntni^ ber mat^emattfc^enSRautif toutben bie

SKufTtfd^en (Eroberer ber ^a(6tnfe(^amtfc^atfa burc^ ben einträgfi^en^eU^änbel

tta^ bem großen t2(rc^ipe(agu0 ^inäber gcfocft^ berftc^ anbie^merifanifc^e ^alb«

infei 9( ( a {$ f a anfc^fießt unb ben burc^ bic^c^rtng{Sf!ra0« fTürjcnben ©trom bei

<£i0meer0 bricht. S^ic^t aufrieben mit ber Sntbecfung unb ^efi^na^me btefcr 3^'

fein, folgten fte ber ^uflc burc^ jened fakc, rau^c, t>on unauf^6rH(^en @tärmen

5em>&^(tc ^ecr, fammerten mit Scbcn^gefa^r in i^rcn Reinen ^a^rjeugen ba« reiche

5)eljn>erf t)Ott ben Singebornen, unb erreichten fc^on ben 55^*" ©rab ber ßänge

bom^afcn @t. <^eter unb ^^aui, eine (Entfernung; bie me^r alfi »icr^unbert !Deutfc^e

Steifen in geraberSinie, unb, mie bic $a^rt genommen werben mu^, mc^c üii

fe^($^unbert folc^c SD^eifen betrdgt.

5Diefe ^anbelefa^rten waren för ben ©eograp^cn unfruchtbar gcbfieben, wenn

fte nic^f t>on Seit p ^eit bie Sfufmerffamfeit ber SRegietung auf ftc^ gejogen unb bie

@enbung gefc^icfter 6eeofficiere mit allen erforberlid^en ^ulförnitfein ju genauerer

Öeflimmung ber Sage berOcrter beranlaßt Ratten* S5ereitö im ^a^re 1 728 burc^«

fc^ijfte ber j^apitoin 93itu8 iö erring bie in ber gofge nad^ i^m benannte SWeer«

enge, we% ^cfc^^new juerfl befahren ^atte, unb fam t>on 9?if(^nei ^^amtfc^atfoi

f

164t.

17s*.

v^
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£)firo9 6«öttb<i«^or9e6ir9c©ert)jeÄamen(^etjf!cin)in 670 1 8' SJ. ©reife.

@o mat^ offo )um erfletimal burd^ $ut>ev(äffige©eobac^(un9ett be(limmf, boß

tte 6etben grofcn £antiuo(feii unferer ^ctfugel ni(^t onetnanbec ^angett^ obg(etc^ bie

Sntbecfung ber9(mcrifanifc^en^u|Ieijn>ifd;en630 unb 66° ?fl, Q5reife, bie® n>o0beto

»7J0« im 2ia^r 1730 ma^te, eben fo bcut(i(^ ju erfennen gab, bo§ füe einanbec in jener n6rbfi«

(^en®egenb fe^r na^e fommen, unb ))ietteic^t nur burc^irgenb eine heftige 9iet>ofution^

beren ber (^rbbaU in ben älreflen '2ibfc(^nitten feine« Vafe\)n$ fo t>ie(e erlirfen ^abeti

fann, t>on einanber getrennt n>orben frnb. ^ie ^tu^ttgfeit btefer ^rbecfung feuerte

ben ^of \)on ^t. ^etere^burg $u neuen unb gr6peren Unternehmungen an. 03 e ^ r t n 9

toarb s^m ^meitenmal mit feinen ehemaligen ©efa^rten @ p a n g b e r g unb ^ fc(^ i r i«

fom nac^ ben ^|l(tc^flen ©rdn.^en t>on ^ften gefc^icft, um bie Don Sngfanbern unb

Spaniern fe oft »ergeblic^ gefuc^te JK6rb(id;e 5Durc^fa^rt ne mSgtic^ aufjuftnbe».

fSlan ^at Don ben unge^uren Sofien unb ber 9(ni7rengung ber Gräfte, bie ju einer

folc^en Siudrüfiung gehören, feine richtige ^orffeUung, wem man nur hei bem @e«

tanfen »ermeilf, bo^ ju ber bet>or|Ie^enben 9leife fünf ober fec^« 5^&Tjeuge t>on un^

(etrac^tlic^er ®t6^e auegerujlet würben* Mein einen beffern ^aa^^iab giebt bie

£ange ber 3eif , welche iebigftc^ mit tem ^roneiport ber ©erat^e unb SOJoteriafien,

unb jtt ber n6t§igett 55otbereitung auf bie SKeife »erflric^. ^m ^a^v 1733 ging

SJe^ring tjon ©f. 9)eter6burg ab-^ unb erjl im 3a§r 1738 fonntc er ben Äapitain

©pangberg auf tie Unterfuc^ung ber Äurilifc^en ^Infein auöfd^icfen, hie er ober

im ^a^t 1739 erfl »oßcnbefe, 3m ^uniuti 1741 fonnte enbUc^ ^öe^ring mi{

jroei «Schiffe», n>ot>on ^fc^irifom tai jmeite fommanbtrte, (eine größere (int*

1741. becfungöreife antreten, ^ie Unfruc^tbarfeif ber 6|}(ic|jen Äuflen öon ^?(|ten, i^re

immirt^are ^oite, i§r gonjlic^er SWongei an ^umcn unb öorijÄgHc(^ on Q5au§ofj

aßcr 9(rt, tie ^6&e ber ©ebirge, welche ftc^ jmifc^en bem 2auf ber 6(llid^en unb bec

tt6rblic^en ©ibirifc^en glnffe jie^en - Mesi festen bem ^an unb ber 33efafefu«3

ter 9iu(fifc^ett ©c^ffe unüberroinblic^e ^inbemiffe in hen 5Beg ju legen; aKein bet

#ble@tolj ber Äaiferin, ber 'i>yiut^ i^rer Offjciere, unb Hü ^e^oiren toon oeibeit

Ceifen bcfiegten ben 2&ibcrflanb ber Statur, ©erring entbecfte auf tiefet fKeifi

bie ^nfein^ voeld^e (^ftUc(? longo ber J^olbiiifel '?( 1 f liegen, ^ o b j f ober^ b i f,

©c^umagiri« Snf«!»/ «wb t>ie SRebelinfel (^«monnoi Oj^ro») er er*

,; t
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rclc^fc bie ©09, t>teje|f feinen Spanien fu^rf (m 59° »8' 9^. 55r. mtb 220« 19' 0.

fiatige i>on ©recnwid;,) iint bejlimmtc öte Sage ber beiben Vorgebirge <S(, Tita«

unb@e. ^ermogeneö, jmifc^en beiten fid^, wie Soof'8(£ntbccfungen jeige»,

bie beiben großen ^ufen, ber ^rtnj ^i(^e(m6 @unb unb ber (lootifiu^,

«c:^ Slorbe« §in erflrecfcn. ^luf ber DJücfreife warb er am ©c^arbo<f fo gefo^rlic^

f anf, ta^ et tü9 55etf ^Äeen unb bie o"yi»n9 ff»»^^ ©c^iffe« bem £ieufenanc

9Öa>reI anv)ertrauett mupfe. !t)ie gönje SRannfc^ofe erfranfte ebenfoßö an biefec

furchtbaren 9)e(l ber@eefa§rer; unb um bai^aa^ i^rcc Reiben bott ju mad^en, litt

fie unmeie ber Äii|Tent)OttÄ'amtft^affa@<^iffbruc^ an einer ;3;nrc^ ^ic bucc^ben tob

bee; Q5efe^(((^aber0 feinen Flamen erlieft, ^fc^irtfow ^attt roä^renb ber ^iit tit

^u|Ten t)on9(merifa etwa« fublic^er a(«^ erring, namlic^ in 56* 9^. ©reife, unb

nac^ feiner SXe^nungöoo, im ©runbe aber beinahe 7o°,6|lfic^ t)on©t.^eterunb5>aul

bfrii^rf, unb mar ben 1 1*«" Offober glucf.'lc^ nac^ Äamtfc^afFa jurucfgefommen.

5Durc^ bicfe Snrbecfunggreifc war nunmehr ber Umri^ ber 9(meriFanif(^cn ^u|!e

<)«gen SRorben §in im ^^(Qgemeinen befümmf. SDtan §a(fe nämlic^ in (Erfahrung ge«

bracht/ ba^ fie bon Kalifornien an, Ui gegen ben 6o^<n ^^^b n^rbli^ev

^Breite, i^renorbfic^e SKic^tung hei^uht^aititif t>on biefem ^aradeffreife an aber ft(^

wieber hie jum 55P«« ®rab fübmeflfic^ ^erabwartö ju jie^en , unb bann er|T nac§

SRorben ju bem öon®w 6 b e ro berührten £anbe, ^fc^ufotöfoiSloö gegenüber,

jwifc^en 650 unb 65» ^inaufjufleigen f(^ien. 9(öerbittg6 waren eö nur einjefne,

oft §unbert CDIei(en loon einanber entfernte ^unite, bie man U9 ie^t beflimmt ^atu:

5Wif(^en i^nen fonnte noc^ manche weite ^urc^fa^rt Hegen, unb ed bfieb bem 3'(eiß

unb bem Ut^erne^mungdgeifle fttnftigev ^ntbecfer no^ t>iet jU erforfc^en übrig»

^ie unruhige 9)eriobe in ber ^ufftfc^en @efd>ic^fe, bie auf jene (Sntbec^ung fofgte,

unb ^ernac^ ber fc^were fiebenja^rige ^rieg unterbrachen bie Operationen bei Üiufjt«

fc^en^ofe« auf biefer @eife, bi« bie .ie|t regiercnbe Kaiferin im5«&«^ 1768 bem

Äapitain Krcni|9n ben Öefe^I ert^eiffe, bie mittlerweile burc§ bieSieifen ber^Jelj«

^onbler befannt geworbenen ^«felgruppei» «ufjune^men unb hi9 an bau fejie Sanb

au »erfolgen. 5Daei 0iefultaf biefer £Heife unb ber 5)rit>afuitterne^mungen, bie

S5raginunb@aifofi?7a öoöfu^rten, finben wir in ben Karten, welche S p e

In ^nglanb unb t^allajl indiuplanb herausgegeben ^abenj ber ^rc^ipelaguet, ber,

1768.

177».
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»Ott tet ^aiUnfet ^U9fa wt{iwixti in einem ^^ogen ^ingf(!reue(, tM fti^tt

^m t^oit ^omtfc^atfa segett @tiben be^vhn^t, iff, toenn nic^t mit ber ©enauifjPeit

n>omi( Soof feine (Sntbecfungen j^u befltmmen pfTegte^ boc^ bereifd, n)aeibie3o§(

tinb t>ec^äUni^aßige£ageber3nfe(n betriff, jiemUc^ forgfäftig erforfc^t.

^iefe iBefliinmungen ge^drren nur ju ben enrfernren ^orbereitungtfanfToffen/

bie einem weit umfajfenben (^ntbe(funj)0p(ane vorangehen mußten, doof d 9e«

ft^iffung biefer ®egenben fte( jtoifc^en jene SKeifen unb ben jur ^uttfä^rung eine^

großem ^or^abene bef?imm(en 3eitpunft. ^em @c(^arfb(icf ber ^aiferin fonnten

bie großen ^uefid^ten nic^t entgegen, bie fic^ ^ier fAr tcn S(or i^reei ungemeffeneit

£Ketc^e«$ unb befonberet feiner 6f!(ic(}en93rot>inj(en iffneten. ^ir lefen im ^agebuc^e

tfü Sranj6fifc(}en ^onfuls £ e ffe p 0, ta^ ein ^ngiifc^er @eeo|ftcier, fflameni^ i («

linget, im i^a^r 17S8 ade bie @c^n>ierigfeiten aufi neue hefämpfte, m ' *"> fein

Vorgänger ^e^ring funfjig ;^a§re jut>or ubermonb, um nad) Um^afett Oc^o^f

tie^atevlatiett unb^orrät^e jutttQ5au unb jurSfueirtiflung eined neuen (Sntbecfungtr«

gefc(^n>aber0 ju fii^ren» ^ir (efen ^ier im ^agebucf^e bed @c^iff0fapitatnei^ u g (a ((,

(@, 2 90.) ba^ ber ©panifc^e Äapifain©on (SjTeüan^ofep^SJlareinej, »dp*

renb feinet Aufenthalte; aufUna(afcf^fa, im ^o^i^ 1788 tn(Srfaßrung gebracht

|atte, »on (Suropa au9 würben SKuffifcOe ©c^iflfe bofefbfl erwartet , um bie Sntbef«

futtg t)on Amerifa ju »oOenbert unb t>ie((et(^t bequemere ^anbefc(pof}en auf ber

«orbme|lIic(jen Äiijle biefeö 5ß3e(tt^eifö anjufegen. T)tefe SKac^ric^ten entsafte«

tnbeß nur ^ruc^flucfe timd ^kni, wefc^er ber großen ^e^errfc^erin Stußlanbtf

»oHfornmen mdrbig mar. ^erSfugenbricf festen ta ju fet^n, mo t2(merifa jn>ifc^eit

fK Urlaub, ^apan unb(£^ina ein tauet^aftei, auf gegenfettigee( ^ebärfiitß ge*

griiiibeteei Q5anb fntipfen foKte; unb feiten werben fo t>ie(e gtinflige Umf!anbe jugfeic^

[(((} wieber ^um ^ort§ei(e ber ^iffenfcf^aften fo g(ucflid^ «vereinigen: ber '^iUe unb

bie ^eie^eit einer mac(}ttgen t!)?onarc^tn ; baei "^aient eined jungen (Seemannes, ber

in (£0 f gußtapfen getreten wäre; bie freie ®a()l jebe« einjeinen ju biefer Unter-

nehmung aufgerufenen ®e^uifen! ^n Um Augenbltcf , ta id) biefed fc^reibe, wären

»ieUei^t bie (Erwartungen übertreffen, bie (Europa fic^ oon ber erf?en dCujftfc^en

5BeItumfc^iffung machen burfff, unbauc^ mir wäre basSoo? iiugefatien, an(Entbef*

fangen ^^ei( ju nebmen , bie je|t nur ^^giicj^feiten einer fernen S^funft bleiUn*

4
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^Mtttttifnftt^t Hittt tiffed fo gfäcffic^ unb gro0()ebAc^(e Unternehmen; bie

fdavhavm an biv ^topentitt (ieffen, o^ne ei nur getoa^r ju werben^ fi(^ a(0 ®erf'

jeuge einer f«:(}(aueren9>oIittf brauchen , unb forberten ben^rieg^^ ber tm Untergang

i^reet dteic^etf bereitet ^au 9{u^(anb t>erfc(^n>enbete feine @(|?ä$e , unb ta9 ^lut

feiner tapfern Krieger flo^ auf ben erfliirmten !92auern oon Otfc(}afon> unb 3^>nai(

;

aber aü6) 192 u ( om f 9 ^ ber jum >2(nfu^rer jener neuen (Sntbecfung«fa^rt aueerf0^'

rene ^am, warb ba0 Opfer feine« J^efbenmut^tf *). ®enn bie Verfettung ber

Gegebenheiten ben n>o^(t^atigf?en Entwürfen fo in ben ^eg tritt unb fie o^ne unfer

3ut^un bereite'; ^ bann bärfen wir t>ietteid^t fagen^ ba§ bie ^e(t für manche« ®ute

ttoc^ nic()t reifju fet^n fc^eintl — ^oc(^ genug ^ierbonan biefemOrte»

ui;

6eit betn ;^a^re 1 764 Ratten bte ^ngfanber breimaf bie ^eft umfc^ifft^. al9

tieSpanifc^eSKegierung enbfid^ im;^a^r 1773 g(ei(^famau0 i^rer £et^argie erwac^te^

unb t>on (£ a ( ( a in 9)eru eine neue Sntbecfungdreife »eranfialten Heß. ^^ve ^eli'

tit ^at aber bie Gefanntinac^ungfomo^I biefer^afei einiger foigenben Unternehmungen

nic^t für rat^fam erachtet* fünfte eei fie mirfftd^ fo gefa^rlic^^ bie Sage ber ^nfein

unb Sauber^ n>e(c^e anbere ©eefa^r^ •* t>orben irrigen genau beflimmt Ratten, benr

$ub(ifum ju t>errat^en? — ober, ta^ id} ©c^erj in (Bvnfi üeriuanble, fc^dmte fic

fic^, ber 9Bett ju gefielen, ba^ man nic^t« ausgerichtet unb im3<i^r 1790 nocfy

feine gültigeren 9(nfprüd^e^ ali bie@c^enfungen tn9((ejf anberö becf @ec^(letr

^emarfattondbuQe; auf ben ^efi| ber t>on do f erforfc^ten ^eftgegenben auf^umei*

fen ^atte ? ^Uein ed war ja nic^t bie ^^d^ulb ber bra&etr unb gefc^icften Offtciere^

finedSangara i^J^uarte, eine« Guened^ea^ eines ^eceta^ eines Gobega

9 Üuabra, eines SKartinej, baß b't 5f"«& ö«« SÖZönc^Sregtmentet Qtte.<oe§«

wen jener einjl fo großen unb fo eblen SJJlonarcjjie gelähmt ^ofte mb i§re iperrfc^cr

gegen i^ren eignen ^Sort^eif, wie gegen bie «So^tfa^rt best BtaatfSr crbfinben Üef

.

2öar i&nen burd^ bie ^rog^eit unb ©reic^guffigfeit eines bis in bie^urjer »erberb«

•) €r fiel in im ®cfecfet am soften 3uliuö 178» 6et 55oml)ornt <tuf ber t<ftfee, ali QSrigabiwfÄa*

pitain nnb ^ift^li^aUt eine* gimenfc^ijf«, im ac^t uni imaniigtle» 3a^re feine* mttxi.
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reo SKeglerungÄfpITfmö bJe Q^te ter etflen Sntbetfung in ötefcn gAffen eiirgongeit,

fo forberte (0((^ Die ®frf(^ttgfejt geg«n i^re ^rtienfle eine t)c((fomm(neX)arle9un<)

ailei beffett^ toad fie itt^efolßung t^ree 9(uftra()ei au0()ei'td^tet Ratten. S^ic^t genug

dfo^ ba^ mon i^nen (attgf tit Mittel t>oi'ent^ie(t fid^ i;u fKu^m iint (Ef^re ^inaufjU'

ft^mingen^ flimmerte man t^nen aud) ten ^nt^til, ben fie mit ^(ufopfevungen aßer

9(rt fo freuet erfauften, unt) bae in einer SDIonard^ie^ beren @runbpfei(er SKu^m

tinb (E^re finb. <So wunbre man fic^ aber auc^ nid^t me^r^ wem biefe ©runbfeflen

rnblic^ finfen^ unb ba0 mobernbe ©ebäube^ worin nur itoc^ Ungeziefer gebei^en^

pli^li^ Sufammenflurjt tinb fie in @<^urt begrabt.

9(uf einer \>6n ben SKeifen, bie t>or bem 3f<»&re 1775 unternommen mürben, —
tai genaue ^a^r unb ber STame be« S5efe^(g^aberö finb unbefannf — fodcn bie

©panier hi« jum 55<*^"®r<ib nörbtic^er breite an ber 9?orbwe|lfü|Te gefommen

i;75. fetjn. !^m^a^ve 1773 fd^tffte©on S5runo tc^eceta bi« jU57° 57' 9?r. SSr.

JDle §>unfte, wo er bie ÄufTe berührte, waren in 41" 7' ber Jpafen^rinib ab, in

57« 2' batf 53orgebirge Swganno, in 57* u' ber ^afen ®uaba(upe, in

570 18' bi<^t neben bem tjorigen ber^afen be (00 SKemebio«, unb auf Um
SXöcfweg« in 55** »7' ber ^afen ©ucareff»), ber biefen SWamen ju ®^re' e«

bamaligen ?8icef6nig« t>on SDlerifo erhielt. 5Der feffc auf btefcr ga^rt b •

Ort warb ber ^afen telaV^ottQa genannt, unb ifl wa^rfc^einlid^ fein anberer,

dö ber bereit« im^a^r 1579 t>ön ©irgranciö^rafe entbecfte unb nac^ t^m

benannte ipafen. (£r Jiegt in sS'' 18' 31* Q3r. Sin furje« 5agebuc(^ biefer «Xeife,

t)on©on5(ittonieS0?aure(re, bem 5weiten ®teuermann auf einer babei ge»

brau(^ten®aIiote, ^attnan, ungeachtet ber @panif(^en®e§eimnißfrämerei, in igng«

lanb obfc^riftlic^ erraffen unb jum 5Dru(f befirbcrf *) SSon einer fpotem SReifc

long« biefer J^Äfle im ^a^rc 1779 ftnbet man ein fc^önc« ©enfmaf in ^errn 5D af«

remple '0 großer Äartenfommlung , wo 9Zo» 24» «» ber XIV. ^affe einen f(^t

forgfaftig unb mä^fam aufgearbeiteten ^bri^ be« Jpafen« i5ucare((9, ben bie

^gtanber einen @unb nennen warben, barjledt. 9(uf biefem ^ktu (iefi man ju*

•) ©ic Cttgliftbe Ucljerfc^ima fle^t in Barrington'>s MifccUanies. London, i^%x. 4., txvib DOtt ^err»

f^aWai tft eine X)eutf(^e in bie bleuen 9torbif(^en 9(iträd(r C®t. 9)et(ri6urs. 178s. S.)

in. 55. €. 19%, cingcvütft tvwbeiu

'U
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tiefen ^«fett im ^af^te 1779 d^na;* imterfu(^( ^aOe. Seine breite rairb ^ier auf

550 19' SU., unb bleCättfte auf 27» 9' 2D. t>en bem ^Sorgebirgc^t. £uf ot in Äa«

nfornien bef}imm(* Sir ;^o^n SDlacp^erfon, ®out»erneuc »on 2)2abta0; er«

fu^r ton einigen Sponifc^^enOfficieren^ mit benen er n><l^renb feine« ^ufent^aitet am

$8orgebirge ber guten J^offnung iSefanntfc^aft machte/ ta^ bie Spanier t>or ^ur<

jem in 47*^ 4^' 9?* ^r» eine (£infa^rt cntbecft ^dtten^ burcf^ mtlöit fie in fiebett

unb ^man^ig $agen bi« in bie ^hf}« t)on J^ubfonsba^ gpfegelt wären* iDer

@eut>erneur t^eiUe biefe SQac^ric^t .^errn ^^arlee ® repide mit, ber pe feinem

$reunbe 9((e]ranber ^af rt>mtv(e (ur fdefanntma^ung übergab*), ^ie genaue

Uebereinfiimmung biefer (^betfung mit ber Srjä^lung bee ©riechen ;^uan be

$uc a erregte mit SKtiHit bie 9(ufraerffamfett betf ®eograp^en; aUein an eine weitere

S3efriebigung ifl wo^( ni(^ e^er ju benfen, ahi bi« Sngltfc^e Seefahrer ftc^ bert

SB3linf j(u9^i§emac(^cn, unb bie£agebe(( inneren^merifa bucc(^^ef anntmoc^uug

i^er ^a^rne^mungen im eigentlichen; ^rftonbe entbecf en« ^ine Per^etinlic|}te

Sntbecfung ifl etwa« Ungereimte«, ein Unbing, worauf füc^ ntemonb berufen barf. -^

2ie|t btiebe nec^ bie dveife \>ci "^on ^arttne^ iibrrg, bie aber in ber 3o(ge eine»

beflo fc(}icfackeren $(af erhalten wirb^ ba fie unter berv ^tbecjfungtfreifeit feinen i»

«erbienen fc^jeint» .

§* H- '.Vm,".

Äffpitaln 3<nne* ^ovK :\: :'

t

^fe tereftö erwähnte geheime 3iif!ruftion, toaniit man Un grofen Seemotti»

3 ame « S 6 f auf feine britte dHH^rfungerrife f4«<ffe, fowef anerbrÄcfftc^ ; ' J 'v

„^ei (Jorer 5fnfunfii an ber Äöfle w» STe n» Of fb fo n mit^t 3|r in Un ttflm

,,bequcmen J^nfen einlaufen, umr guren J^olj» unb*feafert>ortaf^ 5» erganjen nn^

„Scfrifc^ungcn ju befoinmen, ahibann aber werter norbwÄrt« Wng« ber ^öfTe h\$

/,H«m 65ft»"@rab ber tSreite ober noc§ weiter fc^iffen, faUö (5u(^ fein 8anb ober©«

im «Sege ifl; auc^ wof^f bebacf^r fri^n, feine Seit mit Unterfuc^nng

/,t)er ^tuflfe unO ©nbufenf öOtT fonjl jn »eylicren, bis 3f§r t^t erwähnte

*') Dalrymplt' t Plan Jor promoting th9 Furtrad« <lrc,p, ax-aa*

//
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„treffe uott 65" errcic^f, wo^in »fr »Anfeuert, Daß '^^t im funftige» ^nniu^ ge»

^,(angen miget «. f.
»."

SScntt man >ic ^orfe bor ft<^ ^ar, Uttb biefe« 53efe^f bagegc« ^altf fo erfe«ttf

matt auf ben erflt» ÖKcf , baß eine tuc^flablid^e ^folgung biefer roiberfinnfgen

?8orf^rift ttne «m a(fe ^tifbecfutigen, bteOlodf ^fcrmac^cti fditnte, gebrad^f ^abftt

tDuvbe. Schott ^at fte ur{( bie toti^ttgfiett utiberanttoorfK«^ geraubt, tnbem ^0 of

bi« 5U bein55«wffe, wo bie Äüffefic^ in 59° ber©reife »eflttoarfet »enbef, tiur (Bin*

mal einen S^afen fu^tt Jtnb fanb. SDie 9(nma§ung , ba wo affeet unbeflintmt unb

«nbcfonnt iH, taö 35er^aften ^eö^nfbetferö uoraiiebeflimmen »u woöen, ^at

nUr Sine €ntfc^u(bigmtg für ftc^, iii ärger af« t)i^ ©Äube felbfl t|l, ncmlid} bie

gänjtic^ei^ineanfefttng ber wt(fenf(^ftH<|en55ort^d(e, bt«man fkf^t>onein'.*r genauen

geegrap^ifc^ett Unfcrfuc^ung ber Slorbwefffufle »ort 9fmerrfo mit3«*>wfic^t berfpred^c»

konnte, gcgt» ben eingebÄbefen ^ert^eif ber ^fiiffinburtg einer !forbwe|l(i4*enS>ur(^

fa^vt; bieboc^/ nac^ber bamafö bem^bmirafitätcifi)((egio fc^onbefamitett^anberun^

te«^errn J^eorne, bt«itt7a° 3fi.S3r.hinaufgehen m«ßte> folgfic^, wie fi^aprhri

wiflc« ließ, beö ©feö wegen faum in je^n ^a^ren einmal fc^iffbar fei^n fonn(e. ©a§er

fameä benti, bafSoof bte^ufiet)on$(merifa, ober, wenn man fie na^er beflimmen

tiHU, »ö«9fleU«fK(6tön, iit44''-35' SRi^v. juerfl^tnonfu^r* (Sin ^orgebirge>

welches f\<^ §ier jeigfc, kg in 44'' 55' iW^fÖr. unb 235° 54' O^ßange, unb er^iett

3)en SWamen Cape Foulweather (^Jorgebirge ^eö hhfm SBetterö). doot freujfe betf

wibrigen ©inbe« wegen «oc^ etwa« fuWi(^er, fo baß er tai ^a^ 23(anco in 43»

10' «nb^wet m6^ Vf^t UUnntt @pi$en, -Aap Tregor«; in 43° 3©' ««b ^ap

§Oerpetita in 44" &' i)l. Ö.
:
Jbe|timmen fonn(e. J&iec §ä«e er fDlörein be

iirguilajf'« SUp^4>ber€tnfa^.rt «uffuc^en Idnnen; otteinbai^ wart^m ja a\a*

brurflitfeterbofen! 3»47'' 5'9'>.5cr.f4|jett|ic^ft«<Oeffnungbar5ttbicfett; aUxM^

glaubteman amte^men jumäifen, etf fei) nurfai^eäSanb gewefen, unbba^er erlieft bie

unmittelbar babei«orbwarMliegenb^@pi|e benSlameii Cape Flattery(<BiiXMi^t\d

ober falfc()e Erwartung.) ^ier wäre ber Ort ^ewefen, ^txanht%]xca' i^ttxtn^t

aufjufuc^ett/ itnbfo lange ju beharren, btä man fie entweber gefunben^ c*)er i^re

^rbid^tung tinlaugbar barget^an Y^^^^» ^tatt bejfen war fl^utfa* ober ^ 6 nig

@eorg$ ©unb in 49° 3^' 01. S3r. «nb.233«> 17' 0.2« ber er|!e i^afen, be«

Soor
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Soof an tiefer Mfte Dcfucf^fc, «fö i§n ber ^SafleriiwMgel nöt^t<|fe, |T(f^ ber beöföß«

$tigef>arbenen gnabigen Qxlauht^i^ jtt C:bietten. ^^etm t?fug(aufen aud biefem ^afett

^tnberfe i^tiein ©furm, fic^ bec^ijTc toor bem s^'^^wQrab wieber ju nähern, fo

gern er ($ auc^ ge^^ar! ^htte^ um bein Streit iiO^rcaei^^iinma^rfd^'jUi^e ^ä^r*

^m", mie er est nennf, »onbcSönfe'öSOZcerengeein d-nbe ju mad^en. 3itt'

beß wogte er cd boc^ nic^t^ ouc^ nur Sinen t>on b«n liefen ^afen^ bie ftc^ i^m

jwifcj^en jene«: iÖreite unb ber ©egenb, wo tie ^üfle (Tc^ nac^ 2Be|len (cnft, in fo

großer ^nja^f ju 6ffnen fc^ienen^ mit feiner 6efannfen @enauigfei( ju unterfuc^en,

föwbcrn begnügte fic^, bie ©teilen anjubenfen, wo eronö ber gerne ganj fic^tbar

ben (Eingang p biefen 9fnferf(a|en wahrgenommen ^atte,. unt> bie Sage ber merf*

wurbigen £anbfpifen, wit 3. ^. Ua ^api Snganno ber ©panier, m\(^ea ec

Aap £bg«c«mbc nannte, beö ^reuj *^api (Groß cape) unb beö Ä^p*

©ncfling aflronomifc^ ju fcejlimmcn. 5Die SJo^en, tit er an biefer Ätt|?e tnt»

becfte, aber tii^t untfrfui^ett burfjte, finb bie ^nfeh^axf (,Bay ofIslands), bet

^reuj* (Crofs) ©unb, bie^^^^ringöbai; unbSomptrof(er«55a9. 3inbem

er nun weflwärts fortfc(}iffte^ fam er entließ an ben (Zugang einees fe^r geräumigen

Rufend, welcher fic^ tief unb faf! unabfe^bar nac^ S^orben erflrecft«* ^ier wagte

er esi a(fo , nä^re Unterfuc^ungen anjufleKen^ tenen wir bm erf?en ^bri^ t>oit

*j)rinj^il^erm0©unb t^erbanfen. ^ieOfTfpi^e bed ^ingangct^ ober bad ^ap
^inc^ingbroofe, in 60° 15' 91, iSr. unb

2

13° 0. Sauge Kegt jeboc^ na^ neueren

{Beobachtungen auf einer 3nf<(I; unbtl&er§auptm6(^tewo§(ba((;^nerebiefe<( großen

$5ufen6 iünftig noc^ nä^er unterfuc(^t werben mtilfen, um mit 3uT)erläf|tgFeit ent«

fc^eiben 5U fönnen, 06 er nic^t trüt ben großen Sinfa^rten auf beiUn^Beitm, fowo§(

nac^ Ojlen nfö nac^ ^e|!en, burd^ einige noc(^ nic^f ganj erforfc^te 9(rme jufammeti«

^ange. S f eifte inbeß, t>a er ^u einer norbweflKc^en IDurc^fa^rt feinen 9(nf(§eiii

fanb, ttoc^ weifer nad^ ^^flen, unb entbecfte je|t bm fangen, merfwörbigen U(rm

ber @ee, berfic^jwifc^cn^ap Sfifabet^ unb^ap SDougfaö »on 59° biöauf

61° 30' ^. S3r. er|Tiecft^ un^ feitbem in (^nglanb, feinem verewigten Sntbecfer ju

(B^vm, ber So of eJfiuß ( Coois River) genannt worben i{l *), weil er wirffic|j bit

•) 5ffifr bicfe SencnHuiui f(*tcfl«cf> ftu^ct, barf nicfct S0lartint)c3t9uilar'i€inf.;^rt wci^tifpur

tircn^ weit fie eOcnfaUä nur ein S (u( scnaunt tvivb. Siijentlic^ Wt ti aud) fd^veo bie ®xinie iU
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©cwaflVr eine« t>er geilten ©tr6me in ber 6efann(ett Seff empfangf, fcejfen fernere

Unferfuc^unq ma^iic^einHc^ ben 3nd<ing ju ben großen Sanbfeen im 3"n^>^it ^^^

9(nierifa erfeid^tcrn unb folc^crgeftalt eine inlanbifd^e ^omniunifatioi» 5n>ifc()en ber

Off» «nb 5Be|lfii(?e eröffnen wirb.

58om Eingänge biefeöSufenö obergfuffeö an, erjTrecft jic^ bieSf^orbamerifani«

f^e ^u(!e »eflfübroefltoar« big an bie öon ben 9lu(fen fc^on befuc^fe ©übfpi^c bet

^ofbinfer Of (o ei f a. Sf^ac^bem fic^ S f auf ber ^nfel Unalafd^ta mit Qßajfec

öufsJ neue üerfe^en ^affe, tooöenbefe er bie Umfd^iffuttg jeneö fd^mden ßanbflreiftf

biö in einen tiefen Q5ufen, ben er Sriftolbotj nannte. 3« i^rer SSertiefung fanb

er einen anfe^nfic^en ^lu^, beniÖrijlolfluß, beflVn SO?unbung in 58° 27' 9^. ^r.

unb aoi° 55' 0. gange liegt. SJon bem Aap Slewen^am (man fpri^C

Snjun^am) ber S^orbmeflfpt^e biefer^a^, in sS*» 4'2'JW.55r. unb 197° 36' 0.2.

bie; ShoalNefs (ber £anbfpt^e ber Untiefen) in 60° 91. Sr. Tauft bie ^ufle beinahe

in geraber 9iic^tung nac^ Sterben; af(ein do of fa^ f(((^
gen5t^igt, auf bie weitere

Verfolgung berfeiben in biefer @egenb Ver/jic^t ju t^nn^ inbem la^ Gaffer für feine

©d^iffe 3U feid^troarb. Sr fleuerte nun in bie ^Je^ringöflraße, unb burd^ bie«

fefbe novbwart« bi« in 70" 29' 9^. 53r. unb 198° 40' 0. £., wo er bie (efte öon i§ni

gcfe^enc £anbfpi|e auf ber 9(merifanifc^en ©cife baö (Si6f ap nannte. 9?ac^ öiclen

^xüö^üo^m Q3emu^ungen, burc^ ba6 (Sid ju bringen^ weiche« i§m bie weitere $a§re

nad^ 9^orben öerfperrte, entfc^fog er (tc^ ju^nbe beö 5(ugu(!monatö 1778/ juriXöcf«

reife, unb erforfcljte noc(^ben Xi^txi ber .Kü|Te, welcher t>on ber Öe^ringöenge an

fuboflwartd §in einen iBufen bifbet unb ftd^ in eine^at^ enbigt, welche er9^orton'

fu n b nannte. 3m fofgenben ^t^^re machte Äapitain S i e r f e nac^ bem '5obe feine«

bewunberten \J(nfu^rer{J im 3Wonat 3"^«"^ ""«" jweiten eben fo frud^tlofen 93er«

\a^, ba(Smitbem<8trom be« norbifc^enSO^eere« ^ieranbringenbe(£i«ju burc(}bredjen.

§. 24.

55ef(ftiffim9 uon 5Rovbwcft>3tmerifa feit €00 f.

Um fic^ eine richtige 55or|!eöung öon ben Sntbecfungen an ber 9?orbwe(I»

fiifle üon'^merifa, foweit doof fie getrieben f^afte, unb öon i^reih 9Serf;oft*

, bcftimmcu, wo man «itnchHcn \t\i, boß Icr gdiO aufl)&ic unb \)Hi 5)iC«r «Kfantxe ; Mc J>&()?, UH-()in

Mc glnt() ta« fa(,V5U" SBaffcr ful)rt, ift nicbt binvcicbtiib ju bicfcr tBcf^immung, \i o Mc £iiöC ber Ufer

fo auoenfc^einlic^ toie t)icr eine btivc^ bie SQirhing be^ Sluffeä ^cn^oi-debrac^te ^ilbun>) oerrditf).
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nt(fe jitr (ßn^ii^en Srfotfc^uttg becfefSen jitt ma<^m, ifl (9 tttd^f gettuc) ^ ta^ man

«neu QSHcf ouf feine Äarfe t)on jener ©egenb roirff; fonfcern mon mufj babei an tan

Weinen 9)?aa0fl(ib benfen, berr bic (Entfernungen t>on mehreren SOIeifen ju einem un«

meßbaren punfte t)erf(einert unb noc^ geringere ganj Derfc^winben läßt, ^m 5(Kge«

meinen ^a«en wir je^t einen 9(brip t>on ber fXtc^tung berifufte; »ir wußten, U^
fte bid jum 6oft«>» örabe ber S3reifc norbmeflücf; fortjlreic^f, oleibann aber, t)om

a2oft««@rabO. ßangean, ®e(?, §ernac^ <5ttbfubme|I unb au(e^( Söeflfübwefl in

einem Q3ogen ^erunferfleigt, «nb aM 55° D]6rb(icl^er ?3reife,'itt i960 0* £onge,

»ieber Oflnorbojlwdrt«, mtb, nac^bem ffe jroei gro^c Q5ufe« gebifbee ^af, norb«

wavte bii an tau (Siitap in 70° '2<y 3^. ^r. ge^t. ^Qein no<^ roaren un5apge

$§eife biefer fo weit aucfgebe^nfen Äji|!e einer nähern Unferfuc^ung fö^ig ; man ^attt

gro^e @frecfen t§eif« gar nic^f , f^eilö nur aü9 ber ^etm gefe^en unb t§re »erfc^te*

benen Biegungen, ja felbjl bie ^uc^fen, ^afen unb ©urc^fa^reen jmifc^en 3;nfefn,

bie bem Qfuge lort wie an einanber ^angenbe $^eile berfelben i?u(!e erfc^icnen, nic^t

einmal gewahr werben f5nnen. ^ierau«( fofgte a\fo unmittelbar, ta^ tie ^ilnfc^e

be($ ®eograp§en audj burd^ biefe große Steife bee; berii^mteflen unb t>ortref(i((;(!en

©eefa^rerg noc^ nid^f befriebigt fei)n fonnten, wenn man auc^ jugebe» mußte, t>a^

eine fc^iffbare norbmejllic^e ©urc^fa^rt aui bem flißen SJIeere in ha9 5ftlatttifc^e, fic§

nunmehr n>o^( fc^werüd^ mürbe realiftren (äffen, ^ie ^ijfenfc^aft ^atte tnbeß eine

neue ^u($ru|Iung, bie hlo^ i§re ^medi ju bef5rbern beflimmt gewefen wäre, Tange

»ergeben« »ünfc^en fSnnen. 5)er $ricb, bic ipanblung ju erweitern unb neue ÜueU

leu bcö ©cwinnö ju eröfi mußte i^r bagcgen sufdttig bienen. ©ie ^apitaine

©ore unb Äing, benen bic rrauricje ^\iidjt obfag, nad; Soof'tf unb dferfc'«

9(bfTerben i^re @c^iffe wieber na^ (ii»glanb ju fuhren, ^attm auf i^rem Stöcfwege

ben ^afen SOlafaoin^^ina berührt, unb babura^ ber SJJannfd^aft ©efegcn^eie

gegeben, einige« ^^eljwerf , weiche« fie in SWorbamerifa c^anbeft ^atte, um einen

fe^r ^o^en 5)rei« an bie S^inefer ^u öerfaufen. ^cfonber« fanden tii ©eeotterfettc

im S^inefifc^en 9)Zarfte einen 9(bfa|, ber bie ge|pannte)}e Erwartung biefer (Qeefa^>

Vit weit übertraf. Äapitain Ä i n g grünbete auf biefe» Umflanb in feiner SWac^ric^f

»on ber 9leife bic Öere^nung eine« mit öiefem 55o' eii ju fu^renben ^anbel« jwi«

fc^end^ina unb ber9)or^1l>eflfü|le t>on9(mertra. ^ieft lderec(^nung war

8 «
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fo iinteu^tentf taß tie ^auflfeufe in atlen ^^eifen tei QScirfifd^ett SKeic^ed ju bcrfel«

hm 2eit »oit dnnn eifrigen Unterne^mungefgeif? ergriffen mürben unt fic^ jur 3fu«-

ruflung »erfcfjiebener JjanDeföfc^flfe »erbanben. 3" S^ina, in ^Jengolen, ju

95 m b a 9 an ber Äufle SJl a I a b a r unb in (S n g f a n D fclbf!, würben ^n]ialten ge*

froffen, fidj be« neuen ©eroinnö, ben doof ö (Sntbccfungen ber (gngfifc^en Station

5(eic^fam erioorben ^atttttf frü^jeitig ju t)erftd;ern ; unb einige ^benr^curer fuhren

fogar unter ÄoiferIi<^er S'^gn^/ "w ^»^ priöifegien ber DjTinbifc&en unb <göbfee«

^ompagntren ju »mge^en. ^Md^ in hm «vereinigten Staaten t)on 97orbamerifa fan«

^en fic^ einige begäterte SS^anner^ bk t)on jenen gfcinjenben ^^ueific^ten i^ren ^ort^eil

|u ^ie^m rotinfc^ten. (Belbfl bie Spanier n)urben aufinerffam auf bie adgemeine

^inpulfion , bie ftc^ in ben ^rittifc^en Xpafen roa^rne^men (ic^, unb fcfjicften i^rr

©eeofterfeßebonSWontere^ unb -Kalifornien nac^ ^m 5>^ilippi«eninfe(n,

ttnb t>on ta m^ C^ina.

mia man ei fic^ i|um ©efc^aft ma<^te, tati 9f?orbamerifanifc^e ^efjmerf fang$

ten ^üiien auf^ufu^en unb Pon ben Singebornen be^Sanbee einjutdufc^en^ fa^ man

f!^ balb gen^t^igt^ (roenn ic^ mi(^ fo au6brücfen barf) Un gebahnten ^eg ju

»erfaffen, unb bie Jpafen^ bieSoof'ö (e|te ©eereife befannt gemacht f^atte, nur

aii ^Stationen ober ^ereinigung^punfte an,^ufe§en, um Pon bort aui norbmartd unb

fübwarffis jufo^ren unb in jeber^^ud^t ober jebem^afen, ber ftd; havbbte, mit neuen

586lferfc^affen befannt ju merben unb i^ren 95ef/iPorrat^ ju er^anbeln. 9(uf tiefe

^eife gab tie (Sinfamtnfung pon !Kaud^n>aare tie ^eranfaffung ju einer genaueren

€rforfc(jung ber ^ufle, gafl jeber (Seefahrer, ber es wagte, ein ©c^iff in jene ®e«

Oenben ju fixeren, brad^te neue geograp^ifd^e Sntbecfungen mit juriicf; allein

bieJ je^f (Inb hie »enigflen ^agebuc^er biefer Perfc^iebenen9ieifen in öffentlichem 5Drucf

erft^ieneU/ unb ed märe, roenn fie burd^ einen 3ufa(( Perforen gingen, (eic^t m6g(ic^^

böß nac^ Sßeriauf eine« 3i<*^r^unbert6 bie Sviflfnj biefer Steifen fic^ eben fo wenig

erweifen fieffe, ati man je^t tas iDafet^n eine6 b c $ o nte ober eines be 5' u ca, unb

tie ^irffid^feit ber Pon i^nen erjä§(ten (Sntbecfungen mit g(eic^jeitigen Urfunben

befegen fann. (£0 wirb ba^er fein uberflujfigeei Unternehmen fet)n, wenigflend bie

bieder befannt geworbenen S^amen ber Perfc^iebenen ©cefa^rer, bie feit Q!o of jene

Miie hefudjt f^aben, ^ier aufju.^a^Ien unb fo furj als mb^U^ anjugeben^ was fie

|ur (Srforfcl^una brrfeiben leijleteit.
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I. Stötttfö ^onnafiefmif tinev Keinen ©nganffiie im 9fpri( 1785 ^oji

SKafao aua, tarn im Sfugull md) ^bni^ ©eorg« ober 9lutfa»©unb) wo

er eine gute Sotung t>on ©eeotterfeflen einfammefte^ unt> fe|irte no^ im ^ecemOci'

teffelbeti 3a§re0 rotetec nad^ Wlafao $ttru(f* ^uf tiefet er|!enSKeife machte er feine

neue (^nttetfungen*

a. 3m ^ai teö fofgenten ^a^re« fegeffe er in einem gr3gern Sa^rjeuge (bcc

C(^nauSeeo(ter) nackter ^üjle t>on t?(merifa^ tuit fe^rfe im ^i^bruar 17S7

|uru(f* 3(ttf biefcr Sieifc*) gföcftc ei i§m, Öen 8"" ©epfember norlfmartö ponf^üU

fafunb bie große ^m) ju finDen, meiere fuboflmarret t>onDen^6ntgin^^ar(o('

ten0 ^nfeln liegt, inbeß tiefe t>on antern ©eefa^rem enttecft rourten. ^r nannte

einen großen <Sunt in ter Sf?ort)of!gegent tiefer ^09 $i^^ug^ @unt, ^erm

^ Uliam S i i ^ u g ^ 5U ^^ren. Leiter nortwarts jeigtr fi((^ eine Oeffnung, tie

eriWarfintof^'ö 3"^*f( ©«fa&rt ) nanntr* 3>aö Eant na^m ^ier eine wefl«

ttortmefffic^e iKi(^tung, unt entigte ft^ in einen f(^6nen rnnten ^erg, ter n>ie

ein ficiner toppciter pf ani^K^t unt tie STihrbfpifc ter Q3a9 au^mad^t, wc(cf;e je|{

ten SJIomcn ^op (lo): erhielt. Sin heftiger 'ötnrm trieb i^n aun tiefer 53oi; fpin«

mi, aui weid^er $ug(ei(^ eine fe^r fTavfe @tr6mimg tarn ; unt tie ganje ©ee roae

tabei um unt um mit ^^aumen, Q3Iatfern, ®rn6 unt afferlei ah^efpüttem <Bd^ütte

bctecft, n)el(^eö jufaminen am 5i|&»g&©w»Ö ^erabgeflößt roart. 5Den 11*'"

<September (feuerte er mieter mit gutem ^inte in tiefen ©unt ^inein, unt ^a^ eine

größere iÜ?7enge Don fc^ioimmenten Q3aumen tu f. m^ nfet er jemals in ter iOZiintung

eine« ^Ui^ei gefe^en ^atte, SHo«^ immer rooffte e«f i^m nic^t geringen, iit ten ©unt

einlaufen 5U finnen. SUei er entfic^ ten 1
4**" ©epte t ber ^ineinfam , fanterten

(Eingang fec^ö oter fiebenSngfifc^eSWeiien breit, unttie9iic§tung-teg©unteei ging

gerate gegen D^orten, fo taß man tort^in nichts atü 2uft unt Gaffer fe^en fonnte.

SDaö roefUic^ellfer ijl ^o^e« £ant , roefc^e« fic^ wie runWic^e ^liigei jeigf, unt fleine

fÖuiiiten bütet. ^ad ißid^e heftest au« un^ä^Iigen ^n{eln, ün>ifc(>en tenen ,t>ie(e

*) ^tatti fa^t in frtitcr $m(ritung irrii^; ^apieain i><inna l)aU feine Sntbecfundeii auf ter

( r fl e n Steife gemacht. 9(uff ?r bemteiiiäen/ WAi in ter €in(eitun() ;(u S) i r o n ' ä SHeife bitxAbtx QCf

fagt tvir^f f^abc ic^ für meine ^Bi't)auptun<)ba^ S^ugnif beä Jpenn S(le|:anber IDaIrpmple/ ber

tie 2;agei>u(^e( oon^^pitatn .^anna'« treiben Steifen l^anbfc^riftiic^ bejii^t.

d 3
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S^hfetif i5ar>eti unb anbcre 9(nferplä0e fic^ »a^rne^men (äffen. I)iefe 2(nfcrn er«

firecfett fic^/ aßem 9(nfc^em na% no^ fe^r weit ofitvärtd^ unb finb^ tote attes £attb

ittbtefei: ©e^etib^ btd $uttt ®tpfe( bec SSerge ttttC ^tc^tett ^emac^fett, tt>e(c{;e tttbeß

f(einer alü bie in 9^utf ofunb ftnb. ^ercn ^anna fam, n>egen ber beflänbig

^erau^ge^enben @träi ung unb noegen ber ^enge bec( ^era6fc^mimmenben ^o^ett,

ber ganje (3unb n>ie ein ^(u^ t)or* (£r beflimmt bie Sage biefeei ©unbeei (,FUz-

hugh Sound) in 31** 34' SW. ^^r., unb 23 1° 50' D. Sdnge. Slufbem föbwefKtc^ett

2anbe, toel^ei bie S5a9 «mgieOt, fanb er nac^ ber ©eefeife in 30° 41' 91. ®r. unb

231° 24' 0. fian^e einen fe§r bequemen ^afm, ben er ben @eeotter»^ofett

nannte*)» — 3« »»eiteren (Snfbecfungen f^atte ber wocfere Seefahrer biedmö( feine

3eit; unb e^e er eine britte SKetfe antreten fonnte^ raffte t^n eine^ranf^eif weg»

i7»6. 3. ^apifain ^etevi ging im ^uiiM 1786 mit ber <5c^nau£e»*^)e eben«

faß«; \>enWlafao 06, unb öeruttg(örfte an ber Tupfer» nfe((S!)?ebnoiDp*.^n)) im

^amtf(^tfaif(^eni9?eere/ n>ie bie£lumf?anb(ic^er in SOZearee Steifen erja§(t wirb.

$Bon feinen etwanigen (Sntbecfungen an ber ;^apantfc^en ^ufle ifi m9 a(fo nic^ttf

öufbema^rt roorben.

4. ^i^ ^apitaineßowrte unb ©uife führten unter ber Befonbern Sfufftc^f

beö^errn (Strange, eine« ^Öeamtcn ber Oflinbifc^en ^ompognie, jroei ©c^iffe

unter hen S^amen ^apitain €oof unb ^;:periment ju anfange beei ^a^ti

1786 »on^Jombap nad^Syiutfafunb. ^err ©at)i b @cott war ber Jjaupf*

Unternehmer biefer tJ(ne$ruf?ung. f8on Tflutfafunb gingen fte (angö ber ^uf!e hi$

n«c^ 9>rtnj ^t(^e(m0 ^un^, nnb fa^en ^um erf7enma( tie ©eflabe, wel^e

^ernad^ t)i)n Sapitain ^ijron für ^nfefn erfannt unb mit bein S^amen .^ Entgilt

Q.i^aviotten$ ^nfein belebt wutten*

3. ^n 15 engaten würben ^apitainiOZearei^ unb ^apttaintipptng eSeR'

faüö im3Ja§r 1786 mit ben ©c^nauen 3flutfaunb@eeoftcr ouegefc^icft. ©ie

(E'ntbecfungen becs^rflern fd^ranfen fic^ bloß auf bie Berichtigung ber^uf!e fubwärtd

vom € f ö f( u ß ein ; er burd^fd^iffte ^ier eine COJeerenge, wel(^e von Ä a p 5D u«

g(a0bi0$oggt^' {dlebeU) ^ap bad Wc^e Sanb abfc^neibet unb aÜ jwei grofe

3nfc(n barf!el(t, bercn eine tM ^^ab tof ber SXuffen ifl. JDie SReerenge nennt er

•) Dalrympk, FurtraJe p. lo, n. f, ... , .,
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^ettiei ©ttä^e. ©eine fc^rccffic^e Ucbecminferuttg In 5>iftn5 «JBif^efm*

€ u n b wirb in tiefem ^anbe erja^(t. ^on feinem ®e^ü(fen $ i p p i n 9 weiß man

nur; bnß, nac(^bem er^afaffa perlaffen^ er feinen ^eg jmifc^en ^orea unb

^apatt genommen, bie^uriiif(^cn ^»fefn berö^rf unb in 93ri nj SB if ^c(m0

6 unb angelangt if!. ^ier fanb er bie ^apitaine Somrie unt ®uife, burc^

welche man in ber^ofge biefe wenigen SJlac^ric^ten üon feiner SKcifeer^aUen f^at, T)a

rr ober nic^f ^offen fonnfe, feinen (Snbjwecf in einem ^afen ju errcicf;en, wo biefe

Beiben ©eefa^rer öermut^ficf^ fc^on tin nähere« SßerPc^r mit tm ©ngeborne»

^aften, fo Kef er wiebcr au9 bem ©unbc, unb, wie man gfaubf, nacf^ tem

Sooföffup. SKan ^af aber feifbem nid;f0 üon i§m gefe^en unb gehört, unb fo

w&re benn hie <Seeotter bad jweire Sa^rseug^ weichest auf biefen J^anbeleii^er»

fud^en »rrunglÄcfrc.

6. 3h Sngfanb enfffanb eine ^Serbinbung öon-^aufteufen, an bereu ©ptfe fic^

»orjugfic^ tii ©ebruber St(^e6 befanben, SDiefc würfen ftV^ bafelbfl öon ber @üb«

fee'Äowpagnie eine(5r(aubniß ju bewirfen, unb jugfeic^ mit ber Ojlinbitc^en iiom«

pognii' einen 33ergleic^ ju treffen, öermögc te^m i^rc ©c^iffe auf ber Dvücfreife öon

€ ^ i n a eine Sabung X^a für Siec^nung ber Kompagnie na^ Sngfanb mitnehmen

foKfen. 3»§'^e er|!e 9fuörü(Iung be)Tanb aui ben beiben ©c^iffen ^6nig ®corg

unb ^6nigin S^arlotte, bie ben ^apitainen 97at^anaei ^ortiocf unb

©eorg^Diifon aneertrauet würben. @ie liefen im^epmnhev 1785 t>on (Sng*

lanb au«5, unb fehrten in brei^fa^rcn juröcf, nac^öem fic bie^e(tumfd;tffutig gfiicf^

Hc^ tooffenbet ^attm» ^^ve SKeifen , woöon tie üorfiegenbe ©ammfung ben um«

fianbfic^f!en ^eric^t abflatfet, ftnb för bie nautifd^e ©eograp^ie Don gutem @rfo(g

gewefen unb ^abcn öerfd^icbene ©egenben ber t)on S f unerforfd^t gelajfenen^üjle

f'rganjt. 9(m (Eingang in ben So oföflup, in tem 3wifd;enraumc ber i§n \>on

5& r i n j ® i f ^ e I m <Biinb trennt, unb auf tm großen ^nfdn in biefem @unbe,

l^aben fie mehrere ^afen entbecft. S^nen toerbanft man tit ^enntni§, ta^ tai

Aap ^inc^tngbroofeauf einer ^nfei fiegt. !D i p o n befuc^te mit) bejlimmte fcr*

ner bie ?2lb mi ralitatöbai), t>m iJ^orfoff funb bei Map (Sbgc cumbe, ten

^afen QJanfeJ unb bie große ©ruppe ber i?6nigin S^arfottenö ^nfeln,

ti( jwifdjen 54" 30' unb 51° 45' 97, 5Ör, liegen. Portfocf feiner Bette enu
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, fcecffc ^«57° 47'SW.Ö. ben^oxtiodß'Spaftn, unterfuc^fe teit SaNöBufp«

©unb^ Dcffen Singong in 57° 35' 9J. Ör. Iiegf, unb fanb, ta^ tat ^ap (£*bge-

cumBe tje @pi|e einer fangen fd^maten ^n^el ifl^ unb tap a(p) SRorfo>(f« uni

@a{ie(Buri^<@unb turc^ banale ^ufammen^angen.

'787. 7. ^api(<Mn25atclo9 fu&rfe juiÄnfange be« ^a^tti 1 787, boö ©<^tff twrÄai«

feclt^e ^-blf t/ unter faiferU^t ^(agge^ txm Oflf nbe unt>(^ng(ant) nac(^ fflut*

fafnnb« .^ier erforfc^feer bieÄüfTe füibroörM bi$ 4?° 9' 9?*^k., «nb bejTimmte ble

£age Dfcfc^iebener^afen^ (^infa^rfen unb £anbfpi|en^ welche für benfänfttgen^eefa^«

rer öon ^ßic^tigfeit fepn finnen. Unter anbern fanb er einen Soffen, ber wie einX^rm
gejldffct mor, in 47° 47' S^» breite; olfo 6iö nuf wenige lOJinuten ^on in ber

£age^ mo^uanb^^uca ben ©ngang feine« inlänbifd^en SO^eereö unb einen eBen

feieren fir(^t^rma^nlic(jen gelfen gefunben ^aBen »ilL JDeffcn ungeachtet ifl ^api»

tain ^orclo^ ber 9y?cinung, \i<K% bie »on i^anerflgefc^cneSinfa^rf in 48° 56' 97.

S5r,, tt)D man eBenfaflö einen fofd^cn inerfwiirbigen einzelnen gc(fen «eBen einer 3nfe(

fcBHcff, für 3; u an be guca'ö ©traße gehalten werben muffe, »cei^alB fle^uc^

unter biefem Spanten in al(e neuere harten eingetragen werben ijl. 5Öer gr^j^c., in*

fcireld^e ^afcn norbwartö Pon btefcr ©tra^e in 49° 9^. S3reitc erlieft twn feinem

^ntbecEer ben ^tarnen 154 r da 9 '(6 unb; unb 5Wifd;en l\z\<iXA \xxk\>^\Mtci* ober

^dnt-g @«org6 @unb fanb er tiV^ ^ufenthalt beti Qfmerifanifc^eit Qlnfti^rerd

CS^if ananif((}, ber^ernac^ t>on SD?eared ben ^omtXi do^ J^afen^r^ieft. ^ie

t>on 4§m entworfenen harten neBp feinem XageBuc^e Befi|t ^err 2((e]ra}tber1Daf«

1 9m p f e* JD«ö ©oof, welche« er jur Sntbecfung t>on3i«ö«be5uca'ß®nfa§r(

«ttdfc^rfte^ ^xXatx^ ber ®egenb Pon üueen^it^« (ungefähr in 47° 47'9T.i8reite)

t>ier ^oxccu ^uf feiner iKeife nac^ d§ina(erö§rte^apitain i^arcUt^ bie^anb«

wid^tnfelR^ wo ein 0H(ib(^ett 0lame»c( ^atni feine mit ^n S3orb Befinblic^e

@ema^(in fo XieB gewann^ bap fte mit t^r nac^ S § i n a r«ifete. ^apitain S92 e a r e 9

tta^m |ie im folgenben 3<^ ^^ ^orb^ yxvx fte ttad^ i^rrm QSoierfanbe jurücf^riU'

^en; oflein fte flarB g(eid^ im Qfnfange beriKetfean ber ^ud^e^rung, wek^e fte fc^on

))er^tnbert \Q,tXit ^(!9ioxa,t fSarcIa^ nac^ Suropa ju Begleiten.

8. ^opitain 3<^tnc^^o(<^^<t ^"^^<>P^(^tn ^N'^^^^»n(<^tt/ i^"

Offtriere, bic unter doof ^ebient §atteny würben fc^o« im %<x\t 1786 pon ber«

felBen
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fe(6ett ©efedfc^aff, iit bevett S)ien|]eii tie ^apitainc ^^orttccfutib ^f^ott md^

ter 9^oct>n>efIfuf7e t>oit t2(merifa gegattoen tvareit, mit bem f-^cinjett Dott ^a*
re«f, einem So&rjeugc t)0« «oo, unb bec^ronprinjeffin t>on solennen, jttt

fernem ^etcei&ung bec( ^ei^^anUti au;$gefd;icft. <Bie umfc^^ifften ba« ^ap

^otn, n>ie bie 6ir?ti (e|tgeitann(eii @eefa^rei- t>or t^nen, itnb brachten jmei auf

finanber fo(genbe ^a^vii^eittn in ben jenfeitigen SSy^eeren ^u, in n>e(d^er ^bfic^t bie

©anbnoi^^infeln i^nen^ wie ben t)origen ^bent^eurern, auf ben hinter ftd^ere

3uf[uc^t unb (£i'frifd;ung gewährten* ^or i^reir Qlnfmft auf ber ^ufle, im Wlat^

1788/ trennten fte fic^^ um i^re ^anbefdoperattonen beflo t>ott|}änbiger ju betreib

ben. ^apitain ^ u n c a n war fo g(ucf(ic^ , eine OJlenge Snibecfungen ju machen,

t>on benen bie genauen unb \>ortref(id;en harten tn ^errn ADalr^mpIe'ö <Samm»

(ung ba0 befle B^ugniß geben. @(^on im ;^a^c 1787 ^atte er terfd^iebene neue

^öfen entbecft ; feint n>ic^tigf!e ©c^ifffa^rt aber mar bie in jenem großen SJufe»,

n>e(((}er ^6 nig in ^§ar(otten0 ^nf^^n t>ön bem gegenöberfiegenben 6f!Hc^en

£anbc trennt. 9(n biefen 3;nfe(n, tic er tatnali Snot>a^ibernia (IWeu • 3^^««W

nannte, fanb er jwei ^äfen. SDer eine, ben er am 14*«" Wlai 1788 unioeit be«

Äapö@t. Sflwe« entbecfte, erlieft beuSWamenSa^ßujr «Öfen a, welche« in ber

©prac^e ber (gingebornen bie f(^

6

nen 2öei er bebeutef. ®iefer ^afen fiegf in

510 7' SK. 53rv unb 131° 12' 3Ö. £.— ©er nbere tfl etwoö wenigeei nfirblic^er,

itamlic^ in 5^° 25' dl, Ör. unb in 111° 48' 5Ö. 2. gelesen, unb würbe Stc^ eö

@ u n b genannt. — fSon titfem lefteren 9(nferp(a|e f?euerte er hinüber an tai

6fKic(?c 8anb, unb erblicftc am i<*<« ^t»"'"* ^»« 5>ti«jeß SXopaf (Äronprin*

jefftn) ^nfeln^ wo er fic^ gen6t§igt fo^, mit^auen umtie sSäume am Ufer fein

©c^iff fe{! ju machen, n>et( er feinen ^nfergrunb finben fonnt^ S)en fo(genben$ag

ging er in ber lüHönbung eined ^luffetf, ben erSfiton« ^luß nannte, vor 9(nfer,

unb fc^iffte fo immer weiter an ber Äüfle fort, inbem er halt ben 9(nfer worf, balb,

wo er feinen ©runb fanb, tai ^a^rjeug am Ufer befefügte. 9(uf einem oon bie*

fen tXnferpIa^en war er in großer @efa^r, feine ^ootdmannfc^aft burc^ bie ^erri*

t^erei ber Singebornen jut>erlieren. ©en lo*«« ^uniu^ fegelteer ben<Sttnb, in weN

^em er bi^ ba^in fo weit t>orgebrungen war, wieber ^erabwartd, unb fam ben 13^'"

im ^afen @tep§enö an, weither in 53° 3°' 31* ®tv «"^ 130® '2' 5B.£. liegt.
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Qitt ^ttbhmt bietife i^m ium2oetfen, ali er in tm S^aftn tinUef, toeif er ffiauUt,

tap tt t>afe(&f} einen großen Q3rfr^(0^aber , füamenfi ©iair, ftnten märte, ter

i^n bereite! im Doriijen ^a^t in einem nnbern ^afen an berfelben ^üfit befu(^(

^atte* <6iajr war aber mit feinen £cufen fc^on t)at>on gegangen unb ^ar(e nur a^t

fSlam jurä(fge(affen, meiere Q^miget t)on feiner i^abe bewachen mußten, ^^re^o^«

ttung tag auf bem ®ipfe( eined fegeifdrmigen, fe^r ^o^en unb oben flachen, t>om ®a(fer

{anj umffoffenen Reffen, mo^in man nur t>ermi((ef(l einer £eirer, ober eigentlid^ einer

ringeferbten ©fange, ^inaufflieg. — $8on ^ier aui befuc^re^apitain ^uncaui^um

}n>ei(enma( bieS^ar(otten';^nfe(n, aberinber®egenb t>on$ro((ope0S(u0^

too er t>ie(e0 f>e(5n>erf eintaufd^te. Sna(^bem er bie Waffen biefer ^n^eln bie ju Sc»

c^e« @unb fäbmärtd befa(^ren ^atte, ging er no(^ma(0 juben ^^rinjeß SKot^al

2; nfeln hinüber, unb anferte bafelbfl ben i4t(n in SD>2ilbanr@unb in 520 14'

ffl» ^r., unb ben is^'";3u(iu0 an einer ^nfet, ber er ben 9?amen ^a(t>ert8 ^n*

fe ( gab. SDen 2 1 f^«" jTeuerre er in einen roeitfäufrigen @unb, wefc^er ^ivd^at*

(eöSOlibbietontf @unb benannt würbe, unb worin er mit 180 ^aben feine»

®runb finben fonnte. lDa0^a(fer ^attebafelbf! nur einen fc(}n>a(^en@a(jgef(^macf»

Snbem^afen ©afet9 (@ic^er^eit) auf ber £anbfeite ber Saftjert« 3"f«^/

in 51° 41' Sn* ^r. unb iq8° 31' ^. £., ^^9^^ ^^ f^i" 3<i^rj«ug aM 2anb, um ben

S3oben beffeiben rein ju machen, unb ging bann ben at<n ^ugufl wieber in @ee^

um (äng0 ber .^ufle fubwärt« {ufleuern. 19ei 9)utfafunb t)oruber, wo er mit

^apitainijneare9 fprac^, fam er na^ ber Q3a9 Sf^a u fe t in 49° 12' Sf^.iBr« mb
ia6o 12' <S. £., unb ben 15^*" Sfugujl anferte er »or bem Dorfe klaffet an ber

€iibfeiteber termeinten (Stnfa^rt t)on 3u<<n be $uca. $8on ^ter aM eilte er

ttac^ben @anbwi(^infe(n, «ereinigte (ic^ wteber mit ^apitain €o(nrtt, unb

ging n» (Snbe be« ^a^re« in beffen @efeaf(|}aft nac^ ^ ^ i n a. ©ein $agebuc^ befi^

^errtXie^anber ^airpmple.

9. ^Ba^renb ber 3eit §affe ^apitain SWeareö (J)7o. 5O/ fobafb er Don feinet

rrflen SHeife nac^ ^^ina jurtitfgefommen war, mit einigen bortigen, fowo^i Sngfi«

f4}ena(0 9)ortugieftf((^en ^aufteuten eine neue J^anb(ung0t>erbinbung gej7iftet, unb

warim^a^re 1787 mit jwei ©(Riffen, ber ^elice unb ber ^p^igenia SWu«

(iana ((entere unter j^apitatn^tKi am £)oug(ae)nac^ SRorbwefl'^fmerifa
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mt tit DOtetifc^rnfuitte ^Mdj mi^ti^tn SXeife fieferit wir im gegenwärtigen erffen

idänbe unferer @ainmfund. (Sd wirb a(fo fitr je|t ^inrei(^enb fei^n^ ju erinnern,

ba^ ^opitain SOleare« die t^fmerifanifd^e Miit fätrodrte t^om Snutfofunbe bitf

45° 30' Sn. 53r. unrerfuc^fe. ^n tiefer ©reite fiegf ta6 äö p ß f u t (te« Um*

§erfc^auen0^) unb norbwarttf wn bemfelben Ü u i (f fa n b* (^riebfanb)© a 9^ iD e c e p'

tion' (täufc^ung) © a r/ unb@^oa(wat er* (feierte) 15 a 9, brei gro^e, aber mit

Untiefen fe^r t>erf(|;(emmte (Sinbuc^ten ber M^i, weiche n>o^( er|Y funftige ^t^fa^»

rer genau erforf(^en werben. SDie ^ntbecfungen bed ^apitain ÜDougfad in ber

;3p^i gen ia betreffen ^aupt^djUdj bie n6rb(i(^t)om 9lutfafunb Uec)enben Mafien.

3n bem t)on doof gefe^enen, aber nic^t erforfc^ten Srof • CÄreuj) ©unb fa^ er

ungeheuer gro^e fc^wimmenbe (Bimfetn, worüber wir in ber ^ofge noc^ (^nige« an*

fuhren muffen, ^n ber @egenb ber ^ufle, we% norbwärtd Don ^dnigin d^ar«

(otten0;3nfe(tt (iegt unb ben großen ^ufen bafelbf! hübet, entbetfte «r beit

(Beeotter'^afen, ViRtatti^ar), ^ainetfdobe unb ©ucc(eug$@unb,
unbanber9)orbfeite»on^dnigind^arro(ten0:3nfern bie tiefe !9}ac!;^n(i<

tm^atf* ^eavt$ trerließ bieJSöfle im^eptember 17S8, unb fe^rte ttac^ (l^ina.

5urä(f ; ^ u g ( a hingegen überwinterte in ben@ an bw i (^ i n fe ( n, fu^r im QTpriC

1789 wieber nac^ SHutfafunb, nnb warb bafelbf! t>Ott einer ©panifc^en Fregatte

angehalten, nac^ einiger ^it aber wieber frei gelaffen, ^m machte er benn feine

(egtgenannten ^tbecfungen, unb erreichte im Oftober ehenfaUi S^afao.

10* ^apitain ^e a red ^atte in ber 3n>^f<^^njei( mit ber in £onbon errichteten

^attbeldgefettfc^aft, ober, wie f?e ftc^ nannte, bereinig ®eorg8 @unb
Kompagnie, einen ^ergleic^ getroffen, «erm6ge be||en fie fortan i^reUnterne^«

mungen gemeinfc^afttic^^ betrieben. Siner t>on ben®ebr&bern Stc^ed war mit bem

9)rinaen ^on ^afe«, bem @c^iffe welc^^ee do(nett führte, felbfl na^ d^ina

gefommen, unb feine ©egenwart erleichterte biefe« ^ereinigung^gefc^aft. SKan

vt^fYete abermalig jwei ^öaiffi üM, oon benen bai eine, ber ^rg n au t, ber ^ii^rung

beei ^apitaitf do(nett'd ant>ertraut warb, bafi f(einere hingegen, bie^rince^

SK 9 a ( ober ^ronprinjefjln, (we(c^ iD u n can t>or§er fommanbitt ^atte) btn ^api*

tain 91 b e r t ^ u b f n iutn ©efe^le^aber erhielt* ^iefe beiben ^c^iffe fielen aber
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Ui i^tet Qftifunftin Snutfafunb ten tafelbfY Bejititfic^en 6panifc(}m Officierrtt in

tit J^änte, unb würben na^ SH e u fp a n t e n geführt.

11. Dem faufmÄniiifc()en ©eijle ber 55e(riebfamfeif, ber tn ben bereinigten

Staaten \>on ^merifa von je^er fo rege getoefen toax, baß er fid^ bereit« in ben

früheren gerieben ber9(nfieb(ung^ gegen Sorben unb(Säben ben 9>o(argegenben gen&<

§ert ^atte, entging bie Sfuefic^t nic^t^ auf jener^ ber diepubüf entgegengefe^ten ^ufle,

ben ©eroinn be^^anbel« mit ben @eemd(^ten t>on Suropa ju t^eilen. ^uc^ mochte

noc^ ein befonberd na^e (iegenber^eweggrurtb bie Simerifaner anfeuern^ \>on ber Sage

jener ^uf?e genauere (Srfunbigung einjujie^en
; fie fonnten nämfic^ ni((}t wiffen^ wie

inePitnftige i^r inlänbifd^er ^anbel burc^ bie Sntbecfung ber magren ^efcj^affen«

(eit t)on bem jenfeitigen Ufer i^ree j^ontinent«/ eine SHic^tung erhalten, ober in fei*

nen $ortfc^ritten gehemmt werben m6d;te. Dem jufoige t>erbanben fid^^ wa^rfd^ein*

(ic^ mit Genehmigung unb unter bem @d;u$e be^^ongreffe«, t>erfc(}iebene wo^l^a«

benbe 192anner jur 9(u0ruf!ung jmeier ©c^iffe, benen fie bii 9)amen Columbia

unb ^af^ington ert^eiften. Die Su^rung tei erfleren^ nebf! bem Oberbefe^f^

warb Um ©c^iffefapitain ^o^n ^eiittitl, bie $ä^rung bed jweiten^ eine« f(ei«

nen S^^^rjeuge^^ bem ^apitain ®rei> anvertrauet. @ie Deriiejfen ^oflon im

9fuguf> 1787, umfc^ifften tai Äo p i^o rn, unb trennten fic^ in 59° fübltc^er 93relte

in einem @turm. ^err ©re^ erreic(^te juerf! tm bej^immten <Bammelpla^, nom»

li^ SRutfafunb, we er ben ^apitain ^eavti nod^ antraf, ^onben weite«

ren Unternehmungen beiber (Schiffe ifl wenig befannt, inbem man in bem freien

SWorb'Sfmertfa, um au^ einmaf infonfequcnt ju fetjn, bie @c^eim§altung ber 9ieifc6e*

geben^eiten^ nat^ f2frt ber (Spanier^ für gut befunben ^au <Bo Dieler^eQt au^^errn

Dougfaö ^agebuc^e, baß bie ©c^iffe im ^a^v 1 789 bie M^e norbwart« befahren

^ahm unb in 9?utf afunb von tm (Spaniern fe^r begönfligt worben finb. Xpert

S)teare0 aber erja^ft no^ eine wic^^tige Sntbecfung, mld}t jfapitain ©ret) im

^af^ington gemalt ^abm fott. Sr (ief, wie man behauptet, in ;3uan be

5uca'6 Sinfa^rt, von ber er burd^ Äapitain SJlearee! bie erfle ?flad^vi(^t ermatten

f^atte, ofTwärt« ein^ unb gefangte ineinweitiäuftigee(S(Reer, worin er norb*

w5rt0 unb oflwirtö jleuerte unb $8erfe^r mit ben verfc(jiebenen ©tammen ^atte, bit

(inter 9tutf afunb bie bafelbfl befinb(ic()en ja^deid^en ^nfein bewohnen. Diefc

L

ii
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Gramme fprec^ert mi( geritisen 9(bn>eic^uitgrtt bie S^utfaifd^e ©prdc^e. ^urd; teit

Sauf biefee fleinett Sa^tr^^ruge«/ n&mfi^) bes^ a f^ i n () t o n 0^ toitb a(fo augenfc()ein«

U(ii barget^an^ bap fotoo^I tai £anb roovin ber dtutfafuttb (iegt^ a(ei bie amjrän'

jetiben Sänber^ aui (aurer ;3nfe(n befielen ^ unb einen l^tH bes grcgeti SRor bi«

f((^en 9(r 4^ iplagutf ausmachen. !Die@ee ofltoäctet t>on biefen l^fefgruppen if! t>ott

anfe^nfic^er ®eire. — ^ie(t ©nrbecfung, wenn fte i^re 9ii((jriijfeir ^arre, roare ju

toi^tiQ, um nid^r bir 9fufmerffamfeir ber ©eograp^en im ^6d;flen ®rabe ju erregen.

3c^ ^abt mir ta^ev alle 'iSlü^t gegeben^ nähere (ErPunbigungen beefadd einju^ie^en^

aber raeber eine offenbare ^iber(egung jener f^fladivid^t, noc(^ eine 3ut)er(afrige ^ejlä'

(igung berfe(ben er^aUen. ^err CDIeares i(l in ^nglanb t>erf((^tebent(id; angegangen

werben ; bieüueUe anzugeben, mo^er er jene Tflai^ti^t genommen ^abe, unb ha

man nic^r« unoerfuc^r (ie0^ feine ®(aubn>urbigfeir in 3n>eife( $u jie^en^ fo ^ar er fidi

enblic^ gen6r^igr gefe^en, feinen ©etoä^reimann ju nennen, ^ies ifl ein in Sngfanb

befannrer unb ongefe^ener SDTann, ^err SWevifle, ber mir bem Oflinbienfa^rer

d^e^etfielt am d^ina jurucfgefommen ifi, unb ma^renb feines ^ufenr^afrtf

bafelbfl mir bem Idefe^fd^aber ber ^)(merifanifc|}en <Bdjif^e, ^apirain ^en b ricf^ \>ie(

Umgang ge^abr, auc^ t>on i^m bie näheren Ifmflänbe t>on ber ^nrbecfung hei ^a*

pirain ® r e t^'d er^a(ren ^abm fo((. ^ir biefem ^eri^re tei ^errn 37 e t) i ( ( e jüm*

men aber bie S^ac^ric^ren nic^r gänj(ic() uberein^ bie ^err ^(e;:anber^a(rt;mp(e

fic^ t)on jener SXeifc beö ^apirain ®vet)'fi ^at Pcrfd^affen finnen. Qludj meip

iöi aui ^merifa, ha^ bie @ee(eure be0 ^a^r^eugeei ^af^ingron bafelbfl feine

ä§n(ic(}e ffta(^vi(iit befannr gemadjr ^ahen, obmo^( g(dc(^ nac^ ber diücffe^r bei

<Saf^tngron nac^ Q3oflon in Sf?eu<S*ng(anb v>erfc^icbene neue ^a^rjeuge bafelbi?

auögerüjlcr »orben finb, um ben ^cl^^anttl an ber 97orbmejTfü(le forrjufe|en.

12. 3u ben (Snrbecfern in biefer ^elrgegenb ^a^lm xoit enbUd; nod^ ten m*
gfucffic^ett granjöfifd^en ©eefa^rer be la ?)eroufe, ber mir ten ©d^iffe»

JBouffoIe unb 9((Irolabe im^a^t 1785 5ffl"ff"<^ t>er(ie^, um eine (Snrbef«

funggreife anjufreren, bie, menn man feinen wi(fenfc|jafrHc()en 9(pparar, ferner bie

Sfnja^I unb bie ©efc^icflic^feir feiner gele^rren "iÖegleirer ermagr, bie 5Befr mir

einem ^d)a^e r>on neuen ^emerfungen jju bereitem tjerfprad^, aber (eiber bem Un»

ftetn, ber forrma^renb über fie gema(rer ju ^aben fd;einr/ enblidj §ar er(iegen müf'

^ 3
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fnt. ^tt^f wai t>ott tiefem Beefa^m an tm ^tnerirantfc^n ^tfiatm QtUifiet

roottmi% toerbett mir einf! au0 (en turc^ J^errn Seffepd iibet2ant Dott ^amt'

fc^tfa nac^ $ronfrtic^ gebrachten Tagebüchern erfahren. S)er ^erfufl jener ^3oo(e

looH ^Mn^djaftf worunter fic^ einige junge Ceute t>0N t)orfref(ic^en Anlagen befan«

^fn, an ter Snorbwrflfufle t>on ^^merifa , unb bie unglAcf(ic^c ^rmoroung bee ®e«

fe^(0^aber4 ten bem ^Hxolaht, be« ^apitaintt b e £ a n g r e , auf ben 92 a t> i g a*

ttuti'^nfttn, waren nur $8or(dufer einer fc^recf(tc(^eren ^ataflrop^e^ weiche

^ttmut^lidi in ®nem ^eitpvnft beibe @((^iffe bem lurnenben ©c^icffa( geopfert ^aU

IL ®t6ruttd M ^elj^anbefö burc^ t>ie ©ewaftt^dtidfeit Der <Spani<r,

unb fl^eriauf ber (e|ten ©treüigfeit 5tt>if((^n ben J^6fen t>on ^onbon

unb SDZabrib*

$. 25.

^ai fc^ne @c^aufptet einee( frtebfic^en Wetteifere, wie er bem gantet ange«

meffen ifl, unb wie doof '(( (Sntbecfungen t§n ^ier angefacht Ratten, warb fd^on

im^a^re 1789 t>on ber ©panifc^en SHegierung gejWrf. SBBer unferer inö Äurje

5ufammengebrängten ^arfTedung gefolgt ifi, wirb nic^t o^ne ein gewiffe« t^et(ne§*

menbe0 unb er^ebenbe« ®efä§I tit neue ^^ätigfeit auf ttn Wogen eine« :3a^rtau'

fenbe ^tnburc^ unbefc(^iften Oceand wahrgenommen ^aben. 3)ad ^anb, weiche«

entfernte We(tt^ei(e wo^ft^uenb unb jwangh« ..teinanber fnöpft^ ba^ ^anb ber

©(^ifffa5rtunbbe<®aarenta«f(^e<, fc^ien je|e ben ^reirf ber (Srbc ganj ju um«

fc^Ungen, unb ev dt^ ft(^ erwarten, ha^ 9(fien6 unb^uropen« ^fgriffe unb^jeug*

niffe, nac^ bem wUben 9(s;ertfanifcbeH Ufer geführt, eine fanfte, admäfige ^er«

änberung in ^er ^enfart un« J^anblung^weife bee ro^en ^ewo^nere ber neuen Weft

bewirfen warben* ^ie SHationen bon ^ropa begegneten einanber frieblic^ in

jenen faum erfl erforfc(^(ett ^ifen eine« noc^ wenig befuc^ten £anbe0; ber neue ^tei^

fiaat an ben iHUdjtn Uf^rn bon ^merifa t^eirte mit i^nen bie ^ort^eife unb bie ®e«

fahren betf bortigen .^anbelftf* fdti bem 9nb(icf biefer wo^faeorbneten @ef(^äftigfett

i'attt man i»(rfu4}( werben finnen, 50 ^(auben, toa« gutmät^ige ©erwärmev fc^on
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fo oft mh immer ^tt^thtni t^rfunbidt ^ahtn: ble ^nn&^ermtft tinei ^6taittt9f W9

fSttnf^tniiehe unb ®erec^tigfet( brn aftett ®rott ber Staaten t>frf6^ncn unb u6cc

i^re ciferfuc^rfgen unb neibifc^m EHegdtt ber ^oiitit bie Ober^anb seiohtiiett würben.

fUtttin auc^ biefedmof §aere man ft(^ mit leeren J^offramgen gewiegt« ®ut unb ebe{

fei^n unb §anbe(n, ifl bie ^6(^|ie @tufe ber ^otffommen^eit, wo^in ber mrofcl^Iic^e

@eifl Qeian^tn fann; )wif(^en i^r unb ber ftnnlt^en eber (eibenfc^ftlic^en @ewatt'

l^ätigfeit Hegt bie ©efe^mäiigfeit ber !8erminft. ißemtinftig mu0 ber iSlenfc^ jm*

vor werben^ um feinen wahren iSort^eif im ®o^ beö tXnbern j^ erfennen^ am» &•

^ennu^ unb Verlangen na<(^ einem g(ii(fIi(|^enOenuffe be$ ^afei^ne mu# er @ere(^(

(igfeit unb iSiKigreit austiben, unb tutdf bie®ew0^n^it rec^t ju ^anbefn^ beir

wo^U^ätigen ^rieb ber f25ruber(iebe er|l t>on frim» $effe(n entbinben^ e^ t$ t^m

gelingt ju ber ^o^en (Sinfait jenes reinen @efu^l0 jnrnrfjufe^ren^ wefc^e«^ o^ne SKu(f#

fidjt mftit falten @efe$e ber Vernunft ^ gittfic^ a^nbet, waet er, g6tt(ic^ (iebenb,

®ute0 wirfen foU* @o ^oc^ ifl bie i9leNf4)eir, a(0 ein (Bannes betrachtet, necf^ nir«

5enb0 gefliegen. ^n jenen g(ucf(i^en£(hibem, weld^ bie ^orfr^ung juerfl beut

3o(^e ber @eif}e6ff(at>erei entriß, in jenen i!änbern, wo haß ebefffe ®efc(|renf be6

^immel« in un0/ bie^rnunft, im <&onnenf((}eine ber Srei^eit fit^ entfaltete, unb,

forgfam gepflegt, ju männlicher (Stärfe gebie^, ba (ernten Wlenfd^en juerfl bie Un«

l»er(e|6arfeit, tie ^Uigfeit ber S!)2enf(^enrec$te erfennen* ^e Vernunft bewies

Iinum(l6p(ic^, toa:f einfl tie 2iebe auf ©(auben an$unef;men gebot, ha^ niemanb ein

9{e(^* hef^aupten bürfe, ber nidat ein gfeic^ee Siecht in feinem SRitmenfc^en e^rt;

unb bie^ ^e^e tZfnerfennung ber SÜJenfc^^tdrec^te in Sinbern, befc«^rieb jugteic^ ben

^rei0 ber erlaubten '^^tigfeit, innerhalb beffen man e^ne ^eeintrac^^tigung frem«

ber SHec^te wirfen barf. IDer eigennii^ige, berniinftige, freie Q3rittifc(;e Kaufmann

fonntewenigflend gere<^t fei^n, wenn er feiner Ueber^eugung, unbnic^t feiner

{eibenfc|}aft folgte. &etedjt aber fonn ein fdelt nic(^t ^nbein, hen begriff ber ^e*

rrcjjttgfeit fonn ein ^o(f nic^t faffen, bem eine frembe Üueile ber ^fennt'

niß '^eiiiger ifl, alt feine eigene präfenbe unb rie^tenbe $8ernunft. ^0
anbere SDtenftj^e» ftc^ auf bie onge&orne Sä^igfeit ju empftnben, ju benfen uv.t>

|U urt^etfen, unb auf t>\e natüvli^e Untriigiic^feit unb SiUgemein^eit ber iQernunft'

Wüffe berufen, t^eriaugnm bie ©flaven einer fremben ^url^orität t(^re Smpfinbung,



t

'i

!i

i;

i I

64 £ i n f f i t u II 3.

i^ve ^ent' uiib Uxt^eiififvaft, erfltcfert bie Stimme bti ®mi^tM, utib fofgen Uirib*

Un^9 t>et ^mpuffion^ bte t^nett burcf^ jene äußere ^taft ber9(u(^oritäc gegeben tuarb.

SSernunft^ ©erec^jtigfeif, ^^Ultgfeif, SWcnfd^ennebe fmb für fie Qßorfe o^ne ©inn,

fo&alb fte f((^ berufen glauben, ben ^a^tfpxüdjtn, bie i^nen a(Iej( aufn>iegen, ffla^*

brucf $u t>edei^en. Umfonfi t>et;fuc^t man e«, t^nen tit fanft ubenebeube ^rafc ber

®r&nbe entgegen ju fe|en ; fie t§un ^erjic^t auf a((e(( ma9 bte S92enfc^^ett abelt ; fie

ge^occ^en nur ber offenbaren p^i^fifc^en @en>a(t; unb, um fic^t^rer ju ern>e§rett/

jie&t man fic^ gejwungen, mit t§ren ©äffen ju jTreifcn.

9u0 aflem ^or^erge^enben er^eUet fonnenf(ar, baß Spanien, fefbfl na^ bm

*(^6rtc^fen 9(nmaßungen bed neueren ^dfferrec^t«, (bem jufofge man auf (^ntbecfun*

gen ein fRedjt jum Q3efi| unb ^igent^um frember, t)on freien ^6(fern fc^on he»

n>o^nfer£onber grünbet,) fc^Iec^ferbing« wi^t bie entfernfeflen 9(nfprud;e auf bie

ttorbwefllic^en ©egenben öon 9(merifa, jenfeiw be«J 40^«« ©rabe« ber S3reire, machen

fonnte. <Sir 5f<»nct6SDrafe mar 1579 ungfeid; weiter gegen SRorben gefom<

men^ ati t>or t^m alle (Bpantfc^e(Sntbecfer; er ^atte jenfeite ^ap i5fanco bem

2anbe ben 97amen S'^eu«^! bion gegeben, unb, mie e6 bamald i^blic^ mar, fär feine

^inigin bat>on ^efi| genommen* 9iUein toai galten biefe @ränbe in einem ^ahi»

«et, welche« fic^ auf bie ©c^enfung eine« SOIenfc^en berief, ber bie S'rbe nac^ SBiU*

fu^r au0fpenbete, o^ne i^re ©rdße tinb bie Sage i^rer Sauber p fennen? VSHan

war 3U Sfranjue) t)Ott ber unbejroeifetten ©uftigfeit biefer ©c^enfung fo fef! über«

jeugt, ba^ bafelbfl bie Vertreibung ber (Sngiduber t>on ber 9?orbn)e|lfiifIe t>on

STmerifa, o^ne weitere Ülutffprac^e mit bemijefe öon £onbon ju nehmen, beft^foflfe»

warb. 3;a^r§unberfe »dren \>ie\leidit noc^ »erjlricl^en, e§e bie ungfucffic^e, um

^ner^ie unb poUtift^ed ®en>ic^t betrogene @panifc^e SRation ei terfuc^t ^htte, über«

^a\h ^aUfornien einen 9>e(j^anbe( ju treiben, unb finiglic^e S)?onopo(ien würben

i^n, wenn er au(^ entflanben wäre, in feiner ^(iit^e erflicft §aben; allein fobalb ei

barauf anfam, eine anbere Station in i§rer erlaubten, freien ^^dtigfeit jU fTdren, fe^te

bie raubfuc^tige ^oHtif ^ahe unb ^lut ber Untert^anen auf bai gewagte @pief.

Äaum war Äapitain ©ouglaö im S'^ö&Hng 1 789 mit feinem ©c^iff 3p &»*

genta t)on ben @anbwi(^infe(n nac^ ^6nig©eorg«@unb jurucfgefe^rt,

»m ben .^anbel mit ben ©nwo^nern (dng« ber ^ufle fortjufelen, ali am 6^"* CO^at

bie
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5Öefe^f beö^apifajR« Do» Sfletoa» ^ofep^ 9)lacfiitej, bafc(6|l cttiftcf, mb am
i3tctt ejn ffetnece6 ^a^tfttuQ \>on fec^je^n Ä'rtnonen, bie ©^nau @. Q!arfoö/

t^r folote. !^ie 3reunbfc^aft6bejeu()un()ett unb bie DerfTeHte ^er^(tc()fett beßUmgancjß^,

womit ^artinej ftc^ baß ^utvauen bed ^gfifd^en ^efe§(0^a6er0 ju emerbett

gefacht ^atre^ nahmen mit ber 9fnfunft biefer (Sc^nau^ meiere mit ®efc^u| unb ^rie*

geeiüorrat^ betaben wav, \>lb^U^ ein Snbe. bereitet am fofgenben ^age Heß ber

(Bpanifc^e ^efe§(0^a6er ^ecrn^oudlad ju ftc^ focbern^ unb fttnbigte i^m feine

©efangenne^mung an, inbem er jucjfeic^ Derm^ge feiner ^ottmac^t feinen Officie«

ren ben Q3efe^( ert^ei(te/ bie ^p^iQcnia in ^efi| ju nehmen. SDie SOlann«

fc^aft bee( (Snglifc^en ©c^iffeei n>arb auf bie <3panif(^en @^iffe ge&rac^t^ in 3effe(n

gefc^fagen unb gröBiic^ gemi^^anbeft* tStavtine^ bemad^tigte f((^ einecs ^nufetf,

toeld^ei bie ^ng(anber ju i^rem Slufent^ait am 2anbi erbauet unb eingerichtet ^at»

Utt, unb (tep bie Opanifc^e ^iagge barauf we^en. i5et biefer feieriid^en ^efi|ne^'

mung erfiarte er bit Sauber t)on ^merifa Dom ^ap ^orn an hia jum fec^jigf!eii

@rabe ber Q3reite^ folglich auc^ ben Sftutf afunb^ ober, n>iei§n bie (Spanier nen*

nen, bie ^ai> ^att Sorenjo, für ein (^i^eut^um bta ^at^oiifc^en ^iniQi,

unb errichtete bann auf ben 3nfe(n im @unbe idatterieen, erbauete C9?aga)ine unb

$8orrat§d^aufer, (ie§ nac^ (Sr^en ft^iirfen, unb jwan.q einen Z^eii ber befangenen,

hei bem Q3aue ber Käufer ^anb anjufegen. Dad genommene ©c^iff (ieß er fogfeic^

auölaben, na^mbiegauje £abung, bie in haaren jum $aufc^^anbe( beflanb, in

Q5eft|, bemac(}tigte flc^ ber (Sc^iffcimunition, ber SDtunbDorrat^e, ber aflronomifc^en

;^n|Irumente, ber harten unb "^agebuc^er, furj allee( be(fen, n>a0 tm@c^i(fe beftnb'

(ic^ mar^ bie U^r unb einige ^(eibungdfliicfe bed^apitainß nic^t aufgenommen, unD

Heß nur )n>d(f «Stangen (Sifen jurücf.

9?ac^ 53erfauf \>on wenigen $agen f>etoie$ fic^ gleic^wo^t ber jTrenge ©panier

j|U einem ^ergfeic^e geneigt, ^ermdge beffeibeu berfprac^ er^ ba9 ©d^iff n>ie'

ber frei^^ugeben ; bodj foUten ^apitain Dougiact unb ber ^loeite i^apitain ber

3p^igenia, 3ofep^55iana, jutoor mit i^retf 0^amenel Untcrfc^rtft beicugcit/

ba§ er fie im S'^utfafunbe in einer bebrangten Sage gefunben, mit allem jur

dveife nad; ben ©anbn)ic(}infe(n ^rforberü^en Perfe^en, unb i§rer $a^rt ba^in

I
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fein ^intetni^ in ttn ^eg gefegt ^atte* ^ougfad f4 f((^ etibHc^ den^t^igf;

tiefe« i^m jur Unferfc(jrtft Dorgefegfe, tn (Spanifc^cr Sprache obgefo^te 3f»g»'f

HU geben / um nur einen geringen fSovrat^ ter unentbe§v(td^{len Sc^tffsr^oc«

tht^i unb Sebensmtteel i|u erhalten, wofür er uberbie« einen 5öec^fel auf bie

Sigent^ämer fetnee @c(jiffe6 ^tUmf unb aUefS ^^utxm unbiQigflen ^^reife beja^fen

mußte.

SJWon begreift nic^t feicbf ouf ten erflen ^Hcf , waü ben ©panifc^en Q3efe^f<»

$aber bewegen fonnte, nac^ einem To augerft gemolrt^dtigen ^Serfn^ren pI6|lic^ ge«

(inbere (Saiten auf/^ujie^en ; aüein unflreitig f)atfe er in ben X)ofumenten^ womit

.^apitain ^ougfae t>erfe|^en roar^ einen t)tnrpi(^ent)en ©runb ju einem gemäßigte«

ten ?Berfa^ren gefunben. ^apiratn ^Jlearee war namfii^ in mancherlei 'Jlbfidjt fo

Vorfic|?tig gewefen, fic^ inWafao mit einem ^^ortuqiefen, S^amenß ^uan (la»

t>al^o ju oerbinben^ unb benfelben in tie ^ant>elefirma ber ^igenr^umer unb

Unternehmer biefer 9fue!ruflung oufjune^men. S a ö o 1 [) o, ter in ^ om b o 9 natu*

ralifirt worben war unb bafelbfl öiele 3<^^re unter bem @c^ufe ber Ojlinbifc^en

Kompagnie gewohnt ^arte, war folglich im 33efi^ ber 53orrec^te eined Sngfdnberö,

unb sug(ei(^ ein 93ortugiefe t>on ©eburt. @eine vertraute ^reunbfc^aft mit iem

©ouPerneur \)on SWafoo ^atte i^n in ben ©tanb gefc|t, für tie beiben ©c^iffe

^elice unb ^P^id^nta hie Sdaubniß auUi^uwirfen ^ ta^ fie erforber{icf)en Satt«

imter ^ortugiefifc^er $(agge ^anbe(n^ unb Die berfefben ,;iuf?anbigen ^orred^te für

fi((^ verfangen bürften. ^aburc^ ^atte man fo t)ie( gewonnen^ ta^ man webet

t>on ber fo genannten ^ühfa * Kompagnie ^ noc^ t>on ber (SngUfc^en ORinbifd^en

rtne (Srfaubni§ f^unbitten ober p erfaufen brauchte; jweiten«, baß man bie un«

^e^euren Hafengebühren, weld^e t>ie d^inefer t>on aUen Suropdifc^en Stationen,

nur nic^t von ben ^portugiefen, forbern, gdnj^lic^ erfparte, unb enblid;, baß man auc^

<m ber SWorbweflfüjIe pon Sfmerifa eine <Sid;er^eit me^r f^am, Qöirfli(^ fd^eint t)ie

S3eforgniß, ten @panifc|?en ^of mit bem ^ortugiefifcijen in Uncinigfeiten ^u »er«

»icfefn, bie J^auptPeranlaflTung jur SKwcfgäbe ber 3ip^igenia gegeben ju ^aben*

^on SflePan3ofep^9y?actinej folgte ^ienn, wie eö fd^eint, ,^iem(ic|j beflimm»

Un !®er^aftung0befebfen ; benn bie bclDen 9lmcrifani|(t)en Sa^rjeuge ®aff)ing«

(ort unb Columbia lagen ju eben biefer 3tit im £Rutfafunb/ o^ne ta^ man

™



©pattifcjcc ©eifö nm iOticne gemache §atte, fic^ t^ret ju Utna^ti^tn, ober i^te

Operationen ju erfc^weren. 3*« ©egent^cil Uep ©panien e« fic(j bei bem jeöige»

©c^citte fo angelegen fei)n, mit allen anberen SDZac^ten in gutem ^ernegmen jti

Heiben^ ba^ S9larttnej fogar nac^ Unafafc^f a ^atte fege(n muffen, um mit be»

SKujfen boct ein freunbfc^aftfit^e« ^Betfe^r ju errichten, inbeß ha^ SS)?inijlerium bei«

ber ^5fe eben fo freunbfc^aftüc^e ^erabrebungen über tie an jener ^uf!e 5U bef?im«

menben ©rdnjen für ben ^irfung«frei0 beiber Stationen getroffen ^atti. ®a§r«

fc^einltd^ fd^mei(^efte man ftc^ in Spanien^ mit benanbern ftc^ ^um ^el^^antel ^inju

brangenben ^äc^ten in ber gofge fpie(enb fertig ju merben, wenn man nur juüoc

mit i^rcr ^itJfe, oberöor i^rer ©egcnwirfung fic^jer^ ben t^atigfle» unb mac^tigflett

^einb t)ertreiben un^ bemutgigen f^nnte.

SDegnafeme me^i-crcr ©cftiffe.

^apttain ^taxtt ^atti toa^tmb feinett Sfufent^afttt Im SHutfafuttb m$
bem bafeibfl mac^fenben t>ortref(i(^en ^au^ofj ein fleinett $a^rjeug erbauet, n)e((^ee( ec

bied^orbroefl'^merifa nannte, unb t« hti feiner ^breife nac^ ^ ^ i n a tmter bent

^efe^f be0 ^apitain ^ u g ( a $urucfge(affen. !^iefer fährte fomo^t bie 3 P § ^ g e«

n i a, a{9 ta« bem ©c^iffer Diobert^unter anbertrauete neue Sa§rjeug, jum lieber«

»intern nac^ ben © a n b » t c^ i n fe 1 n. S3ei feiner SXöcffe^r an tie Äöf!e fc^icffe

er aber bie 9f2orbn)efl«^merifa fog(eic^ auf ben ^efji^anbei in ttn ffeinen^uc^«

ten an bem na^e gelegenen Sanbe auü* ©obafb ber©panif(^e i8efe^(6§aber ternonv

men ^att(, baß noc^ ein ^wtiM ^a^rjeug unter tem Oberbefehl be^^apitain ^D ou«

g(a$ f((^ in ber fülä^t Ufante, verlangte er bie IXusIieferung beffeiben. ^ii matt

biefe berioeigerte, äußerte er ben ^unfc^, ba^ Sa^rjeug jU faufen, unb ließ ei

in biefer 9(bft(^t \>on bem einen ^(merifamfc^en ©c^iffsfapitain f(^a|en* ^ere

S)oug(a0 fonnteinbeß ein^a^rjeug, n>e((^e6 i^m nic^t gehörte, raeber ausliefert!

noe^ t>erfaufen, unb fegefte enblic^ ten ift«" ^nniu$ 1789 t>om9Ztttfafunb ab^

o^ne fi(^ in ben ^anbel eingelaffen JU ^oben, -.-..11-

S)ett 9*«n ^uniuö Heß ba« fleine ^a^rjeug , bieSWorb»efl»9(merifa, fic§

öor bem Eingänge beö Dlutfafunbeö fe^cn« SKarttncj fertigte unt>erjug(ic^ bc

i s
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»offnere 9oofe ha^in ah^ tit ^a$ Sa^r^eug itt^efi^ nr^meit mb in ben@unt Sugfi*

ren murren* ^te Officiere unb bte SD^annfc^oft beffe(6en mürben de ^neg^d^fangene

auf bie (Bpanifc^en @c^tffe »evt^tUt unb einige »on i§nen fogar in Seffeln gefc(^(agen.

©ie eingefammelten ^eöc »on ber beflen Öualitaf, q 15 «n bec3<»^'/ würben neb(t ber

ganjen Sabung unb ^etafelung aia red;tma^ig ermorbene ^cute angefe^en. IDad

go^rjeug bemannte ber @panifd^e fBefe^ld^aber fogleic^ mit feinen beuten ; unb

fi^icfte e8 unter @panifc^er $(agge wieber auf ben ^efj^anbel aufi;audi ^atte ev, Der«

mur^lic^ um biefen ^nbjioecf t)o((|}nnbtger ju erreichen, t>on bem ^merifantfc^en

ga^rjeuge SBnf^ingt on einen ©feuermann, 5DaötbSoo(ibge, erhalten, bejfen

^enntni^ t>on ber angranjenben ^uf?e ben Spaniern fe^r nu|iid^ roar. ^m 'Julius

tarn bie9?orbn)e(l«9(merifa, mit *PeI^tücrf belaben, roieber nurutf.

5Den 14^«" ^uUufi, alfo nur fünf ^age nac^ ber 2öegna^me biefed ffeinen

gfl^rjeugeg, jeigtefic^ bie 55rince^ fKer)al (Äronprinjeflin) auei S^ina^ unter

^apitatn ^ u b f n ' ^ü^rung, t>or bem (Eingänge bee ^afentl. ^lavtine^ i^attt

bte fc^faue 5)oIitif, btefe« fieine @d;ifir ru^ig einloufen, unter ^ngUfc^er Sloöfle in

bem (Bunbe (iegen^ unb nac^ emigen^agen wieber audfaufen ju Ia|fen, o^ne nur

bte entferntefle ^bftt^t auf baffelbe ju «erraffen, ^r überlieferte fogar bem ^apitain

.^ u b f n bie an ^orb berS^orbtoefl'^merifa gefunbenen (Seeotterfede^ (bie auf

iwdif ber fc^dnflen, bie er für fic^ behielt) t)ermur^(ic^, weif er bie ®egna§me

biefei $a^rjeugeö al6 einen ^nfauf beffelben geftenb ju machen wiinfd^te.

JDen "^ag nac^ ber 9(6reife bei ^apitaiu ^ üb fon' et, namlic^ ben 3*«« ^ufiu«,

Farn enbfic^ auc^ baei (8c^iff Argonaut, Don bem ^apitain Q!o(nett geführt,

ouf ber ^6be t>om d^utfafunb an« ^^omas ^arnett, einert>on ben^ee*

lernen bie man in ber S^orbn)e(?<i2(merifa ju (befangenen gemacht ^atte, fanb

Wlittet, 04 in ein^anot ju werfen unb ^crrn So (nett »on aöem mae »orgegan«

gen war ju benachrichtigen, umi^nöor ber ©efa^r, voovin er fc^webte, i^u war«

wen. aittein 5I>on (£flet>an 3ofcp^ begab ficjj felbfl in feinem 33oote ju^err«

So f nett an 93orb, »evfpracj? i^m unter »ielen greimbfd^aftebeijeugungfn bei fei»

nem S^renworte bie ooüfommenfle ©id^er^eit, erbot fid^ ju allen SDienflleiflungen

bie in feiner Si)?adit fJänben, berief fic^ auf fein ^^ene^men gegen JR;'aritain ^ub*

fon, «nb berebete ben treu^erjigen Suglifd^en SJefe^le^aber, m ben ^afen eiuju«
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taufen» !^er OfRangef frifc^et Seben^mitfef anQ3orb bed ^v^onaut tvuQ inte§

t>ie( taju 6ei; (rn £e|(ereR ju btefem <B(^rittf )u betoe^ett. $(iit fofgenben iSTIorgen

6ra(^ bie treufofigfeit be6@panter0f(^on in®en)a(tt^atigfei(eit au0; er fd^tcfte feinen

erffen Lieutenant mit einer bewaffneten fKRannfc^aft an iSorb bed 9( r g o n a u t , (ieß

ba(( ©c^iff im Sf^amen feine« Könige in ^efi$ nehmen ^ tit ^rittifc^e flagge ^erun*

ferreipen^ bie ©panifd^e an t^rer @te0e aufflecfen unb bie ganje ^efafung mit

S^nbegriff bcrOfficicre ju i^riegöciffangenen moc^en. ,^err Sofnett, ben man

bei biefem Auftritte bebro^ete ^ baß man i^n augenb(icf(ic^ an ber ^egelflange auf»

fangen murbe^ roofern erl9Ziene machte pc(^ ju wiberfe^en^ geriet^ in eine @em&t^fi*

bemegung^ tie i^n feines SSerfYanbee beraubte. SD7e§rmafei t>ei'fu((;te er ti, fi<^ fefbfl

tat 2eben ju nehmen.

5Den 13*«« ^ultuü fam bie ^^rinje^ SXot)a( (Äronprinjefftn) jurörf. Äa«

ptfain J^ubfon eilte in feinem Q3oote tjoran, roeil er ^errn So f nett, fei«

iten Oberbefehlshaber, anjutreffen |)offte; allein SOlart tue j ließ i^n gefangen

nehmen, unb, inbem er auc^ i^n mit bem 9(uf§angen bebro^ete/ einen ^efe^f an

feine JJeute t>en i^m erpreffen, tem jufolge fie ba« <Sc^iffo^ne Weigerung ben(öpa«

niern überliefern mußten. 9)?an tjerfu^r hei biefer ©elegen^eit genau wie t)or§in

mit bem 9(rgonau t, unb na^m fomo^f tai ©d^iff alei bie Labung, worunter 473

©eeotterfeöe beftnblic^ waren, in QJefc^fag. 5Diefer 5öegna^me ungeachtet, »er«

fuc^te ÜJK a r t i n e j, bie ©emüt^sperwirrung bes S:apitain S i n e t t'S 3U feinem ^cv

f^eife ju benu^en unb i^n jum^Serfaufe beö Tupfers ju bereben, worin jum $^eif bie

Labung ber ^rinjeß fKotfal bef!anb. ^tefe Unter^anblung warb inbeß bei Sei-

fen burc(^ bie T)ajwifc()enfunft ber übrigen ©ngfifc^en Offictere hintertrieben.

S)ie gefangene !)JZannfd;aft ber9^orbwefl»9rmerifa mußte fid^ auf 95efe^(

beS ©panifd^en ^apitains an 55orb berÄoiumbia begeben, unb biefes ©c^iff,

welc^jes einen $^eU feiner ?[)?annfc^aft unb feiner SSorrat^e an ben Qöaf^ington

abgegeben ^atte , nac^ S ^ i n a führen Reffen. 9(ue! bem 2f r g n a u t »erprotoian»

firtc SWartinej bie 9(mcrifamfc^en ©c^iffe; unb bamit ^apltain ^enbrirf^

ber bie Columbia führte, ten Leuten ber 97orbwefT»9imerifa i^re L6^nung

)u be^a^ien im ©tanbe wäre, gab er i^m fecjj« unb neunzig ©eeotterfefle mit,

weil er t^oraueifefte, ta^ bie ehemaligen iK^eber bie ^orberungen ber i]!JIannfd;afr

«3
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lucf^t würben ^efilebige» fonttcit. 55oc(j {olUe ^apitain Ä< tt t) rief brd^ig ^vccent

tem Jöerfaufprelfc für tie gracijf ticr gelle einbe^alteit. üDer £e|tere begab fid^ ^ierouf

mit feinem ©d^iffe Columbia nac^ bem ^ a fen ^ o ^. Sben ba^tit folgte i^m tai

onbere 9(merifanif((?c gaf^rjeug, <JB a f^ i n g t o n, unb lieferte alle toon ten Snglifc^en,

©pomfcden unb 9(mcrifonifc^en ^aufleufen in ben Derfd^iebenen @d;iffen gefammelre

@eeotterfelle an i^n ah» fSflit biefer £abung na^m er feinen 2aüf nac^ (£ ^ i n a ^ wo

er len 2*«" SKoöember 1789 anlangte.

JDie (Schiffe Q(rgonaut«nb5)rittjc09iO9al touvUn, nebfl ben gefangenen

Offtcieren unb SÜZatrofen, auf ^ife^l be» ©on Sfleöan^'ofep^SOlartinej

nad^ bem ^afcn @an ^lafiin^erifo gebracj^t. ©obalb ber 3eitpunft t^rer

Slbrcife nä^er rurfte, be^anbelte man bie.(5nglouber glimpftid^er , unb SJJlarttnej

fc^meicl^elfe i^nen fogar mit ber Hoffnung, ta^ man i^nen vielleicht i§re @(^tffe

n>iebergeben wiirbe. ^ie Ungered^ttgfett unb <3c(^amlofigfeit beei ^ahiimd fd^ien alfo

jwar bie @tttltd;fett ber Untergebenen befTecft , aber boc^ nic^t aüei ^iUigfett^ge*

fu^l ganjlic^ in i^tfen au0gel6f(^f $u ^aben, @te plänberten unb mip^anbelten ,

nad; bem^etfpiele beet^ofed; aUein jie gitterten noc^ t>or ben folgen i^rer ntebrigen

©eroalft^ättgfeit. löiefer feinbfelige ©eifl, ber i^re 533orgefe|ten antrieb, bie£Xec'^tc

ber SWenfd^^eif mit güfjen 3U treten unb fie fogar ber erjlen©eemac§t in Surora jtt

verweigern, n>irfte audj in ben einzelnen jur ^ueifü^rung btefeS feerauberifd^^en litt'

terne^menö gebrauc^jten Söerfjeugen elnc@eringfd^ä|ung berSXec^te einzeln /r, freier

SWenfc^en, tie feit unbenflic^en 3«ten tie Mfien von Sfmerifa bewohnter ©ie

^nglanber waren mitUn (Sinwo^nem be(( dZutf afunbed wie mit i^vei @{eidjm

umgegangen; fie Ratten t^re (Sigent^umdrec^te anerfannt, unb nur mit t^rer (Sr«

(aubni^, auf t^rem Q3oben ftc^ eine ^ütti unb ein ©c^iff gebauet.. !^ie ©panier

hingegen fa^en in biefen Silben ^etbntfc^e ©efc^dpfe, bie ber ^^riflengdtt ^um

Seitüertreibe feiner ^n^anger gefc^affen ^tte, bie auf ni(^t{$ 9(nfpru(^ machen bürf'

ten, unb bie man wie tai ^itb in tm kalbern nteberfc^ießen mu^te, fobalb fie etf

wagten iS^enfc^en fei^n unb i^Ienfc^enrec^te forbern ju wollen. @c^auber§afte iBei«

fpielevon ber fii^Uofen ©raufamfeit tiefer @panierftnbet man in ben^agebu^ern, bit

wir ^iermttt^eilen, oufgejetc^net; einer ©raufamfett, biemannid^tfowo^lbermenfc^c

(ic^en EHatur, a(0 ber 9{u(^lofigfeit gewiffer Se^rer berS9?enf(^en fc^ulb geben mu^.
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§. 27.

SRif^eOtdfctteit jtoifc^en €n$)Ianb iinb @panieN.

^\tim ^utfafunb t>erubten ©etvaUt^ättgfeiten mußten t»on ©eUeit ber

(l^n(}(ifd;en Stifter ted ^efj^attbeld amifd^en S^tna uitb 9(merifa^ faure Ü{ef(a«

mationen üerutfac^en ; Spanien mußte fie Dorauecjefe^en utib fic^ fd^on t)avauf gefciße

gemacht ^abett. O^ne 3n>"ff^ &<»"« ^«* @panifc(je .^ablnet fid^ mit ber Hoffnung

<)ef(|;metd;elt, baß e0 einen <)(ö(f(tc^en 3eitpunft gefunben i^htte, wo ed unaußefod^ten

feine altenAnmaßungen geftenb machen unb burc^fefen finnte; bennfelbfl ber roerf«

t^atigfle ©lauhe pfTegt be^ ganzen Stationen bie toKfu^n^eit ni^t fo mett 5U treiben^

ta^ er einen überlegenen ©iberfa^er gegen fic^ aufreijen foßte. 3n ber If^at toat

berBeitpunft auc^ jiemlic^ f(ug gewä^ft^ wenn ubet^aupteine $o(itif btefetf^^eiwort

t>erbicnt, bie tai innere ^o^( bed (Btaates t)erna4)(äfrtgt^ um einem ^irngefpinfle

ton äußerer ^ic^tigfeit ober gar nur t^on ^ed^t^aberei nac^juge^en. ^eit bem

för(Snglanb fo foflfpieligen, obgWc^ fo glucflic^ geführten fiebenja^rtgen Kriege,

«0((j entfc^iebener aber feit bem Sriebengft^fuflTe t)on 1 782, burt^ weld;en SWorbofl*

fUmnita fm unabhängig erffartwarb^ ^atte man im 9rittifc(^en ^abinet unb^aria*

mente einer friebfertigen ©taateifunfl ben $8orjug juerfannt^ ali ber einzigen, bie

einem mächtigen, fitr fic^ felbfl befle^enben ^anbefeflaat angemeffen^ ber einj^igen^

bie i^n t>on feiner ungeheuren @(^ulben(afl ju retten fa^ig ijT. <5c^on im ^a^t

1771 fanb Sorbdtort^/ ber bama(e( am diuber fa^, e6 ungleich rat^famer, mit

Spanien über tas Sigentbumesred^t unb tm Q3efi| ber Maffia nbeiin fein ju

negotiiren, afd bie @ema(tt^atigfeit^ bie man tafelbii an iBrittifd^en Untert^anen

Deröbt ^atte, bur<^ eine ÄriegeferffSrung ober bie^egna^mc ber reichen SXegifler«

fc(jiffe, wie im ^o&r 1760, ju a^nben. @c|?on bamal« ließ man fic^ ^erab, bie

gragc toon 9Jec(jtmaßigFeit unentfc(jieben ju (äffen ; man beflanb nur tavauf, fii^ im

$8efi^ JU behaupten ^ ber inbeß t>on Spanien faum jugefYanben war^ a{6 (l*ng(anb

berettg freiwillig 58erjid^t barauf t^au 5Der berühmte 5Dr. ©amuel 3o^«*

fon mußte bama(e; mit feiner nac^brücfUc^en ^prac^e bie $a(f fanb dinfeln c\i

fo 6be, ganjlid^ unbraud^bare 5#n fc^iibern, ta^ eg ber SKü^e nic^tr)erfo^ne, «m

ben Q3efi6 berfelben nur einen Äanonenfd^uß ju t^un. 3e|t waren ^ie 9fu0fid;ten

fiir Spanien nod^ ungleid; gunjliger, 2)ie Sng(ifc(}e 9?ationalf4julb t^atte jene
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furchtbare S^i^e erreic^f, wo fclbt^ ber blü^cntfle 3"l^<'"^ ^^^ £anbe< unb fefnec

Sinfunffe bie Vergrößerung jener £afl nic^f (dnger redjffertigte. ÜDie weifefTe,

90it einem jungen SinanjmintfTer eingeführte Oefononiie fonnte i^nxit ben <$(or te9

@raat0 unb feinen ^rebit fiebern ; aüiin i^r funflfic^ee ^pjlem (itt feine (iußete ^r>f

fc^i^tterung, unb ^ i 1 1 inußte^ um tn ber ®e(bt)ern>a(tung ,)u g((injen, Verjic^t auf

tie armfeligen SoBfpruc^e t^uii, bie man einem ehrgeizigen, nat^ .^riegeerul^m begie^

rigen SWinifler ju ert^eifen pflegf.
-

3*^ Vertrauen auf tiefe friebfertige Stimmung Ui Sngfifc^en tl!)7inif!er{umtf/

Üep ber ©panifc^e S^of felbfl am lo^«» gebruar 1790 burc(^ feinen ©efanbfen in

Bonbon bem Staatefefretair ber au((n>ärtigen 9rnge(egen^eiten bie er(?e 9^ad;ri(^t

von ber^egna^me ber 3p^< 9^ nia geben, unb jugfeic^ btefen (B((^rict a\i eine un*

mittelbar au0 ben 0iec^ten ber ^rone Spanien ffie^enbe f!flot^toe^t gegen bie uner<

(aubten ^(nma^ungen ber ^ng(ifcf;en ^auffa^rer t>ert^eibigen ; ia, man fcf^eute fic^

nic^t, t>on bem @ng(ifc^en ^abinet ein fdrmüc^es Verbot an aUe ^rittifd;e Un«

(ert^anen ju forbern, vermöge beffen fie meber an ber 9?orbn)e|!fii(le, noc^ auc^ an

ben fubitc^en Ufern von 9(merifa/ wo fie bi^^er gan;; ttnge^inbert ben ^a(lfifc(^fatt0

(rieben, fi(^ je mieber betreten faffen foUtett* $(oiOa bUnfa, ber @pantf(()e

ISIintfler, f^atte ft(^ in feiner erflen ^ut^rec^nung nic^t geirrt; baCt (gngfifc^e ^abt«

net (teß fic^ tm9>ub(ifum nid^ti von ber gefd^e^eneit Eröffnung merfen, fonbernfing

an, gan) inege^eim burc^ ben bama(igen ®efanbfc^aftefefrefatr £i f?on in 19Iabrib

ju negotitren, wä^venbba^ Spanien, unter bem Vorwanbe {ii^in bie $rani|dfif(^en

§(nge(egen^eiten ju mifc^en , feine $(otten au0röf!en Heß* Qi bebarf eben feine«

@c^arfb(icfe(, um bie ^ofgenvonbiefer anfd^etnenben ^nbolenj ber (Sngfanber vorauf»

(uferen; baes@panif(^e^abinet qiauhte feine 2eute gan^ errat^en ju ^aben, glaubte

feine« @ieged gemip ju fei^n, be(!anb auf fein^ ^nfpruc^e, unb (Yimmte, wo mög«

lic^, ben $on feiner ^orberungen noc^ ^ö^er. ^a^renb ber ^eit tiefen aber tit

klagen ber geplunberten^auffeute mit ben riicffe^renbenS^inafa^rern juSonbon ein»

^apttain 19leared, ber in ber königlichen Sfotte ben Dtang eine« iieutenanti he^

f(eibete, erfc^ten perfönUc^ in Snglanb, um feine unb feiner flDIitintereffenten 8iac^e

{u fuhren* ^an ^örte nunmehr, ta^ nic^t(StR Schiff a((etn, wie ber Spanifdje

©efanbte berichtet ^atte, fonbern baß vier <Sc|}iffe von ben Spaniern in ^efc^fag

9enom<

i



genommen waren ; toß fie mv tau er(Tefm()e((iffen, bie trei uSrigen ^in()eden mit

l^ren Lotungen nad^ SWepIfo geführt, unb, wie im i^riege, o^ne weitere Jorm

beet ^rocefles tjerfouft Riefen ; bap bic Sngfifc^en Officiere unb9)?atrofenin ^ejcito

in gefänglicher Jpaff fd^mac^fen mußten ; bofj burc^ ble ?Oitß^anbfungen einer miffe«

Im grlfben nod; ben Oorbarlfi^en ©runbf(ä|en bcei '^aniivid^tei verfa^renben 97atlon^

ber unglücflld^e Sofnett jur Sioferel getrieben wäre; — mit Sinem ®oife, man

t>erna^ma(Ie ®räue(, woju baet Im *<2i(>ergrauben gegrunbete ^d^elnrec^t bit

fonfl ebelmüt^igen <BpanJer t>er(eiten fonnte. X)le iSefelbigung ^ ble man G:ngranb

jugefugt ^atte, ble iSelc^impfung feiner Jlagge war ju grop, i^u fred^, fie fprang

jugredtne 9fttge^ um langer grbufbet ^u werben; ble ^artndcftge Weigerung be9

Opanlfc^en^ofe«, fid; üu einer ()inreid;enben ©enugt^uung «nb (Jntfd^äblgung ju

tevfief^en, feine ^üvü^m(\ctt unb feine burc[^ ble fd^einbave ^(elnmut^lgfelt ber

Snglänber genarrte 9lrroganj nöt^igten ben Ä6nlg, am 5^"' SJlal tie ^Bad^e tern

Parlamente t>ortragen ju laffen^ ob man c.leid) nodj brei ®oc^en tor^er mit ber /^u*

gefagten ^ortbauer bee ^riebenei bem iSoIfe ha9 ^erj erleichtert ^am» (Slnmut^tg

gaben heite ^arlamentß^aufer l^re QSewiüIgnng ju bm ernff^aftefJen SWaßregefn,

welche bii ?i)?inijler in 33orfc^fag brachten, um ble S^re ber Station, unb, was foU«

ber afd btefed §od;t6nenbe ^ort ifl, l^ren J^anbp( gegen bie Anmaßungen Spanien«

ju behaupten*

(IDlemorial be^ j(apitatntf SOltore^.

Swifc^en wo^l eingerichteten ^taatm unb anber», wo bie ^errfc^ermac^t i§re

^Bewegungen auf diauh unb ^rpreifung abjwecfen lä^t, if! ber Unterfc^ieb nirgenbs

fic^tbarer^ c\8 in bem @c^u|e, ben fte bem fPriDatmanne gegen bie @ewa(tt^atigfei'

(en frember ^adjte gewähren. ^0 Ifl gewd^niic^/ hei ^riebentfunter^anblungen bit

SHi^cfja^lung erpreßter <&c^a|ungen^ unb Srfa§ fär ungere^te (Störung bee (ix*

werbdt^eilK forbern, t^etfe bewidtgen ^u fe^en. ^n jenen Säubern nun, wo ber

S)efpot feine Untert^anen nur a\9 eine ^eevbe betrachtet, bie für i^n weiter feinett

SßJert^ af« i^re ?ffioKe l^at, unb ber er feine anbere SKucffid^t fc^ulbig ijl, 0(0 bie mit

feinm furjficdtigen Sigennu|e befielt — in foIc(jen Jänbern fließt gewi^nlic^ bie

t



74 (£ i n ( e i t u n 9,

€ntfc^äbi()tmg^ bie bfitt ung(u(f(i((|(ii^ audgepliinterfen 55urgrr Qebä^rrr, In iantti*

f^rrdc^e ^affr»; iinb r« finbet fic^ afdbann om @d^(u§ dned ^degcd^ bofi ber ^ein^

nur bte iDlitteleperfon toar^ burc^ belfen ^dnbe bec Snoerb be« Untnt^aM, mit fei«

nem ISfute hefledt, brn 9läu6er bereid^erte^ ber ftc^ ^ärfl unb J^irt unb Q3ater feine«

fSoIfed nennen (äßr. ^ie @ee(e U9 6urger(ic(}en ISertraged ifl bie ^eiüge Unver*

(e^barfeit aüei $rit>arei9enr^um0; bie <Baöjt bed 9^rit)atntanne0 wirb 9(nge(e()en'

^eit bed Staate; mtm ber ubermiirbige ^einb fein ©gentium entrißt bem muß t$

ber QtUmüt^iote $einb erflorten. (Bi toav ein giucflic^er UmfTanb f&r ben ^apitain

fSHeavei unb bie 1{»eil()aber on feinen JS)anbe(dfpefulationen, ba§ bieSTation fi(^

in feiner 9)erfon beleibigt fällte ; benn t>on biefem *iXugenb(i(f an warb feine ^(age

|u ber irrigen, unb bie ®iebererf!attung feined Siienr^ume war i^m fo fic^er, a{$

Ihtte er e0 nie berforen ^t^ahu ^m ©egent^eil fonnten i^m feine Kapitalien Ui

ben Spaniern touil^em, inbem er^ wie ee in fol((^en fallen leidet mi^UdaiH, feine

$orberungen na^ einem wiQfii^rlic^en $arif berec^uete. ^iee er^edt fc^on aui bttn

Umflanbe^ ta^ er in feiner ^(agfc^rift jebee t>on ben Spaniern weggenommene

@eeotterfeU ju ^unbert ©panifc^en $^a(ern berec(^net, ba boc(^ bie ^ede t>on ber

beflen Qualität in S^ina nur 60^ 70 unb ^i((^|lenei So bis 90 fo(((^e $^a(er galten.

Ueberbiee t^eUte er feinen SSerlufl in ben wi rflt^ erlittenen unbinbett wa^r*

f(f}ein(i((}en fin^ wie au9 ber folgenben Ueberf(c|}t erhellen wirb*

fbttt^nnns bei nlxtU^tn unb tvaOrrd^einfic^en fßetlu^ei, ben bie verbilnbeten jtanf(cute von

. Sonton unb 0"^i<n twify bie SBegnatjme i\)m t^c^iffe erlitten ^a6en.

I. SBirtlici^ev Scriufl.

6pan. 5l;()al«r.

5(n 6aar«m®elbe, ber <D?annf(baflt ber 3p^i(jenia bei tbrer 9\i1cffrnfit in

(H)in(t Auäge)a(}lt / beinahe itvetjÄbrige Söbnung nebjl anbern iUuägaben

löUtÜuittung * s ? * * s * 15/534»

5(n baarem @elbe , ber ?0?flnnfcbflft ber9Jorbn>efl*2Imerif(\ auSgeja^lt,

beinah iweijä^ri^e Uf)nmi, laut Üutttuna ' -- « 3/7 19.

- • i';/253.
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9(n ^ui!rt1fluttddfof!(it bti Qd^iffti Slrgoitattt/ urfuitDUc^ > «

2Jit 5(uiJn'i|!un0 Dcö 0c(;iffe« <)irince0 9v0t)al * a « *

^n 473 @eeotterfe(ien , an %orb Der <)3rtnic0 Stopat toessenomiiun^

4 100 1l)a\ev ba« (2tücf s * * * ? *

9(n 12 SecotterfcHen, Dte^err ^arttiteuu feinetn eigenen @(6rau(i^e flt^

ttovbe^alten, wie oben geft^Ä^t » * s » ? .

9(n bed Slgenten Sinologe/ auf bem Svtlcfwede na(^ Snglanb ^ '

Q(n 9(frefnranj:@e(t)ern tcd -OauptfopitalJ/ iu 20 ^rocent/ a(d bem ^mif)n>

liefen <lJrÄmium *******
9(n harten/ Sadebäc^ern/ aflrononttfc^en ^nflrumenten , ^(eibungdflAcfen/

^rtt>atmo6t(ien/ u. f. io. berCfficicre/ Deren $Bert^ fi<& )<&< «tt^t bcgim«

nien (Aßt.

3(n £6t>nung a((er tn;^ienf!en ber tterbdnbeten jtaufleute f!e^enben unb it^t %%>

fangenen Itvxt, von ir>rer lUbreife an / bid ju i^rer dtöcffe^r.

9(nt!Bertl^ ber 9{orbn)efl*9(mertfa/ ^n ber ^Afle von tUmerifa *

19/253.

39/816.

47/300.

1/200.

t^ooo.

33/864.

2O/O00.

®van. S^aler 153/433»

II. 98al^rf(^ctn(i(b(r 93(rlufl.

^n^Sertl) ber Sabnnd ber 3p^id«nia/ bte «ermnt^Kc^ 1000 @e(otterfet(t

jurAcfdebrac^t {)hxit, k 100 (Span. V^Kvc * * * *

9(n i!ßertr> ber ^abung^ meiere bie 92orbtt>ef{«$Um er ifa Ma^rft^etnlic^ ein«

defammelt \tlxu, iooo@eeotterfeae/ ju ioo$5a(ern bad@tii(f «

^n SOSertl^ ber Gabuns / welche bie.^rinieß Slopal snrAtfgebracht ^IXit,

iooo@eeotterfeDe/ »ie oben ü * * * *

üfn !!Bert^ ber ^abund/ n>e((^e bad @(^iff ^rsonant toa^rfc^etnlic^ einge«

fammelt ^i\xt, aooo ©eeotterfeUe/ wie jupor 2 $ *

9(n !8erlu(i unb 3erfl&rung bei ^ommerjeä ber perbdnbeten ^anfleute.

;3[näbefonbere an^er(u(i beö (leinen Sa^rjeugeö oon 30 Tonnen/ woju bi«

gezimmerten (Stdcfe an $orb bed Slrdonaut eingefc^ift waren/ uni>

bei ^eliwerfeö/ \>9A man bamit gefammelt O^tte.

@pan. ^Att.

\O0filQO,

100,000*

100.000.

soo^ooo.

epauifcbe St^aier 50O/OOO

9fuf ttefe'^rt ^at(en olfD (ie ^enf^euvev, tie bett 9)e()^anbe( an ber 9?orb«

n>ef}räf!e t)on ^merifa su gränben sebacj^tett/ on ^poniett eine ^otberung t)ott
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653,433 fcfpwereit ?>ta(!ertt, »efc^e .^err SWcore« burc^ feilte am 30«*" 9fpnt

tent S!Klnt|lertmii üher(\ebenc, unt> t)on ^errn 9^1 tt ten 13^«^" Wlai t>or (ad ^^Of*

lament gebrachte iSittfd^nft ref(amirte.

§. 29.

^i-ic.icöri'riuitgcit unb tdegctia'ionen.

S^e mhecivan^te, mit nid^te ju t>erg(etc^enbe l^ati^Uit uttb tie borfrefttc^r Orb«

nutiQ in a(fett ^^eifen ber ^^lirrifc^en 9(bminif7ration festen bie (Snqiänber in ^tanb,

tif furjer 3eif bie fitrc^jebarjlen ?fnf!a(fen jum Kriege ju mac^^en. 93on bem ^(ugenblicf

an, wo ber erfte '5efe^J in Die 'ifflerfte erging unb bie 9frbeirer bafelb|l belebte, »er«

ffoffenbiet 5ur t>o((enDetcn9(ueiriijIung unb Bemannung eine6 mad^tigen @cfc^n;aber((

tamn j^mei ^Wonate. 9((lein roiDo()l ta^ ^abinet 0(6 bie JWation roaren weit entfernf,

ben »irflic^en »Jiuebruc^ beg ^rivgeö ,vi roünfd^e«. .
^cr« '^Ker (froberungefud^f,

außer etwa in Oflinbiene gor ^u t)erfii^reri)c(}en ^önigieid^cn, grunblic^ ge^eiif^

n>tinfc^(en f«e öieime^r, iie g(ücflid?e9{u^e, meldte '^vanhii(l^i0^iin\ad)t unb innere

®a^rung i^nen fid^erten, ju benuAen, um i^rrn ^nnbei auf ben ()6d;)(lfn ®ipfe( ber

^oQfommen^eit ^u bringen, unb auf biefe bnuetfpafte ©runbfejie i^re politifc^e (üvb^t

f,ü tauen ^ie 92egoriationen mürben foiglid^ et^en fo eifrig ali t)or|)er, ober mit

ten Qöaffen in ber ^anb nac|?bröcflieber , betrieben. »Der <5panifdpe ^of fonnfe

ni(^t um^in, biefen Unterfc^ieb ju benierfen^ unb, tei ^^^rfprungei utigcod^ret btn

er hei ben ^riegeeiriifTungen gemcnnen ^afte, bie @efa§r einjufe^en, tvomit bie

tafdje unauf^altfame ^etriebfamfeif ber ^ng(an>*^r i^m bro^te. Sr ergriff alfo mi^

greuben bie bargebofene ©eiegen^eif , feine Dialeftif an ^cm neuen ^ngüfc^en ©e-

fanbren, ^il^erberf, ju üben, unb übergab i^n.' ein üOtemoire iiber bad aubere.

^n biefen (Sraatßfc^riffen »ermieb man e« für je$t n>ei0iid}, won jenen, in Europa

langjT perlac|jfen Qinfprüc^en, bie f«d; auf bie {^reigebigreit bee i)«Hi^ett<Btu^iii grün«

beten, ein ^or( ju ermahnen; bagegen be^auprete man, m ben ^aipten 173'),

1774 mtb 1 7 7 9 aöe ^äfen an ber 97orbme|ifü|le oon 9fmerifa, bie man bie M ü \l e

»on Salifovnien f^u netmea iffeftirte, bis an "^rin^ '5öi(bff'"«^ <Bunb,

befud^t unb förmlid^ in Q3efi^ genommen ^u ^aben. 3iud) machte mau barin bie

neulidj mit ^iupianb über biefen (Segenflanb gepflogenen Unterbanblungen befatiuf^
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ItxtXi 3ltiM<e jufofflf batf (Jigent^um Der ti6rbJid;erett ©egenbett, »efiroarfff

»om ^^rttij ^il^editd @unbe^ t>on Spanien ni 4; t in 9(nfpcuc^ geitom«

tnen tvirb*

§. 30.

Cvflc gegcnfeitiiic ©cffaratioir.

!^ie neue QBenbung, roefc^^eS^orita *-Ö(atifo bem©freife jugcBeit, unb

tie %xx, wie er bie 9(nfprü((|e ber Ärone t>ott (©paniert auf bie 9]orbme(lfüfle

von ^merifa jn ermeifen fud^fe, \^hxit aHerbing« bie (Sngfanber Kn einige 5Ser«

fegen^eit gefe^f, wenn ni(^t fd^on früher ber ©eograp^ 9(le)ranber©alrJ?mpIe

mit feinem furjen, aCer bunbigcn 9(uffa$e the Spanif/ipreten/ions fairly difcujfedy

f)eröorgefreten wart,, worin er eine« X^iiii Uvo'mü, ta% Snglanb bereit«? feit jwet

'punbert 3<>^t^^n ^^^^^ ben "Sßeltumfegfer (Sir $ r a n c i ^ r a P e in ben ^eft^ jener

nnb ber SWagellanifd^en Höften gefegt worben fep, wenn fid^ über()aiipt an^ bergiei«

^en ^efi$ne^mungen ein dvec^t grünben (a(fe, anbern ^()ci(8 ober bie 9Innta)}ung

IM^erfic^ niac(^te, fid^ a\x^ Steifen berufen }^\x wo((en, beren Jaijebüdjer man Don je

^er t)or bem JÄuge beö ?)ub(ifum«5 ju verbergen beffijTen gewefen fei;. I>en (£ngli«

fc^en 9)?inif!ern lag inbeffen im gegenwärtigen 3ei(punfte bie iXec^tefrage noc^ in ber

Oerne; fie »erlangten jUDÖrberfl ©enugt^uunj für txi ®egna(;me be« (i;ng(ifc^en

©igent^umtJ, atg eine 9)ra(iminarbebingung , o^ne wefd^e \>\i fJ^egotiationen in«

©tecfen gerat^en müßten ; unb biefe ©enugt^uung foHte in ber 9{ücf jabe ber (öc(?i|fe,

ber <B(^ab(o{!^aitung ber (^-igentOümer^ unb einer l£ntfd^u(btgung gegen ttn ^o\x*

verain wegen ber 'Q3elcibigu*ig feiner flagge beflef^en. 5Dem snfoio^t würben mx
o^ftf" 3"'iu0 ^wifc(^en bem Spanifc^en üOiinijler unb t^xw ^itgfifc^en ©efanbten fol»

genbe ^efiarationen gewed^fe(t

:

CprtHifc^e 2)cf(aiMtio«.

„^a ©e.0ro|5brifannifc^e 5!)?iije|lat fi(^ nber bie^egna^me gewiffer, 3^re«

Untert^anen zugehörigen ©djiffe burcl) einen Officier in J)ienflen be6 Ä6"tg« im

^(ifen 9^utfa an ber 5)^orbwe|lfü|lc von 9(meriPa, \)t^d}roett (;aben; fo erflart ber

llnfer^eic^uete (Sr. 9!)?ajef?af "Siai^ mt S^rfTer ©taatöfefretciir, tva^t ber t^n

,benöt^iijten S5ollmac(jr, im %imen unb auf ^efe^f ©r. a)?öje|laf, \ia^ I)iefelbett

f 3
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geiieigf fmt», @r. 0vo|}ljrifaunifd^en Wlajeiiat für tic ^eleibiöiiug WoiuCer Sie

fingen, ©citUflff^nMtig j« flebett; in bei' fe)len Ueberjcugung, öafj ©e. ©copbriran«

tilfd^e SWdjcfTat unter n^tind^crt Umflanben gegen 6en ^^nig nid^f unberes ^anbcln

würben; unb ^e. SKojeirat mnd^en fid} üOerbieß nn^eifc^ig 5111* uoflflonbigenSucnd''

gobeatteritt dlutta weggenommenen iSriftifd^en @d;iffe, unb juc <5d^ab(o0§afs

rung ber in jenen '^ai^v^eu^tn infereffirten Parteien, für ben S8cr(u(l ben jic erliefen

^aben, fobalb bejfen Q3etrag berid^tigt werben ifi:

<JBö^f »erflanben, ba^ biefe 5DefIarotion bte fernere Srirferung beö SXcc^rö,

öuöf^fiefjenber ?B3eifc eine SWicberfoffung Im ^afen SKutfaanjuIegen, worauf@e,

^la}i\}at '^nfprud^ ma^tn biirfren^ weber au0fc(}(ieffen noc^ berfelbeu nac^^t^etüg

fet^u f6nne.

Urfunb(t(^ befTen ^aU idj btefe!^enarotton unterfc^rieben unb mi( meinem ^tt'

fiegel beficgelf, Si)?abrib ben 24. ;5uliu6 1790»

(L. S.) lliitericicfenct

:

ber Öraf t)on gloriba ^ImU.

SnallfiC^e ©egcnerflJrung.

„T)a (5e. Äutf^olifc^e SO^ojeflot erffarf ^aben, bflß Sie geneigt wären, für bie

bent Könige, burd^ bie ©egna^me einiger ©einen Unfert^ancn juge^6rigen ©d^iffe

in ber^ni) t>on 9^u(fa^ jugefügte ^eleibigung, ©enugt^uung ju geben; unhH
ber Jjerr ©raf »Ott ^(oviba ^(anfaim 9^amen unb auf Scfe^I ©r. Äatf/oH»

fc^en SDiajefTae eine 5£)effarafion biefeö ^n^atti unterzeichnet ^af , woburc^ befagte

©e. SKajeflat (T((j gfeic^fattö öerbinbfid^ ma^en, bie weggenommenen ©c^/iffe t)ot(*

fommcn jurücfjugeben, unb bie barin intcrejfirten ^Jorteien für i^ren erlittenen 93er»

(ufl ju entfc^abigen : fo nimmt ber Unterjeic^^nete, au^erorbentfic^er unb bet^oUmac^'

tigter JÄmbaffabeur ©r. ©roßbritannifc^en SiJlojeflät bei Um Äaf^oüfc^n ^6nlge,

fraff ber ^ierju benif^igten oudbrücflic^en SSoömac^f, bie befagte Srfi^rung im SJla«

men beß J^önig« an, unb erfiart, ba^ @e. 9J?aje|lät biefe 5Def(arafton nebjT berSr«

füHung ber barin enf^aftenen 3"f<>d(n^ <^'^ ^'>^ üoUfommene unb gaujHc^e ©enug«

r^uungfür bie ^eleibigung, worüber ©e, 2Kaje|16f ^lage geführt ^aben, anfe^en

werben.
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©et Unfctjelc^nete ^efiamt jugteic^, eö muffe bcr|Tanbett werben , öa0 webet

btebom^ertn@r(ifent)on $(oriba iBfanfa unferfd^riebene ÜDeflaration^ noc^

bie gegenwärtige Sfnna^me berfelben hütd^ ben Unterjetd^neren im SHamen bed ^6*

nige, ben SXec^ten, »oburc^ @e. Si)lajejlat auf irgenb eine t)on 3i&ten Untert^anen

berci« ongctegte ober fnnftig an^iulcgenbc S^ieberlaflung 9(nfpruc^ machen bürftcn,

Q(bbru(^ t^un ober fie nusfc^üe^eu finnen.

Urfunb beffen ^ahe id^ biefe@egenerf(ärumj unterjetd^net unb mit mtintd^ap^

penft ^nfieget befiegett» SRabrib^ ben 24^«« 3uliu« 1 79o^

(L. S.y ttnterjcic^nct

:

SWtepne 5«^f>er6ert.

©ur^ biefe (£rf(ärung, bie fär bie S^re bed beleibigten ^tonatd^en fo genug«

t§uenb war^ in ber ^auptfac(}e hingegen fo wenia entfcj^ieb, i^atte (Bpanien äugen«

fc^einlid} nur3^>( gewonnen. fHMn eben fo unbe^weifelt f^attt ta^ (Sngfifd^e

Äabinet mit gutem S3orbebocl)t biefe Trennung »?c8 S^rpunftg öon ber 9ic(^feifrage

eingeleitet, um gteic^fallß bie Unter^nnbfung in bie £ange ,\ie^en ju finnen, o^ne (ic^

taei geringjie jn hergeben. QBenn e« tai ©taatßinterejfe forbcrte, ben .^rieg j^u

toermeiben, fo ^eifc(^te bie pofitifc^e ^fug^eit, bag e« mit guter 9(rt gefc^jä^e, ofpnc

23l6^«n ju geben unb ficjj errat^en^ ju lojfen. Q3elbe ^öfe Ratten fic^ i^re tÄnfprüc^e

«nb Üvedjte vorbehalten ; beibe fd^icnen geneigt, i^ren Untert()anen bm ®eg nad;

SIlutfofunb offen j^u galten; unb biefe gegenfcitigen 5)rätenfionen, bie üon einem

Sfugenblicf jura anbern neue ^luftvitte »on berfelben beleibigeiiben 9frt, wie ber toorige,

t)e-anla(fen fonnten, festen bie bringenöe J^ot^roentigfe it einer weitern 97egotiation, bie

öüem Bwift ein (5nbe mad)tc, in bae f;eU)ie iMc^t. T)ie ^reulofigfeit ber 5)üIitiP not^tgte

inbeffcn beibe^eile, wn^rcitbbcr Unfer^anölungen iJircÄrtegeerüjlungen fortjufe|en

unb aufö au9ei|le ju treiben ; weif, tro^ allen üblichen 9)rotf(Nationen , einer bem 5(n»

bcrn iiid^t fo tjiel S^rfurd^t für bie ^^crnunft, unb fo öiel ©ered^tigfeitöfiebe jutrauete,

tat^bie ':)}?ad;tber^%rinbe^inreic(^enDfe»)n fönnte, i^n in feinen (Snffc^lüffen j^u leiten,

©pauien, als t)fi- fv-fjiDaol;erc^f^etl, ber je^t fd^on tit <üc(jwleri.i^fcit füllte, hei bem

jerrüttetpii 3'ilKinbe feiner Jinan^en einen j^rieg gegen ba3 burd^ Cintraj^t aKDcruiö«

genbe (JuvV«»ß \» fufn-en, faf^ fxd} gen6rl)iijt, feine 3uffuc(jt t^n bt'riBerbinbung mit

graufviit!^ ju ne[)iiifn, unb ^atte bae unber^offt« ©lucf^ ficbwrc^bieS^ötional-^ec«
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famuilung crneiierf nu fe^en. 5K i r a t> e a u betuog tiefe, fiic jebi ^ ew^uf(a|Ti|d;c ©e»

fuf;( fo reijOme ^eifaiiimlung, an einem S^cfe, ter feinen ©rinim imb feine ©eving«

fc^ä^unc) gegen fie nid;t ^atte verbergen mdgen, tatuid^ bie ebeifte diad^e ,)U ne^*

men^ (ap fie ben SantiUenpaft in einem für Spanien fritifc^en 9(ugenb(icfe beflatigte.

Äoitfcittion jwiftfecu Siuifanb ««* Spanten. '

JDer 5ranj6fifd^en Unferflü|ung fidler, fliintnfe man fic^ in ^Spanien »febcr jtt

bem jloli^en "^one hinauf, ben bic Öiepublif bcr (Juropäifc^en gürflen »on je^er fo

unerträglich gefunben ^at, unb ^iiUte fi«^ in ta& ^unfel feiner unertüiefenen unb

unertveieiltc^en Siedete. fSott ber anbern Seite trieb man auc^ in (Snglanb bie

3piegclfed;ferei ber 5(Hianjcn; unb bic J^oflunbifd^c Jpülfeiflotte toereiniijte fic^ wirf«

Ud) mit ber S^rttrifd^en, jum 3(erger aöer ©eemäniipr Don altem (Beeret unb ^orn,

bie o^ne fremben ^-Öeiflanb immer be(fer mit b;ii) tjeinbe ferrig ju werben hofften*

üSie fmd^tbat auc^ »or furjem noc^ berglcic^en 5Berfd>n)örungen ber ^ad^te gegen

finonber, ber 9iu^e Don (Europa gcmefen fmb, fo fd^einen fie bod^ je^f biefe 9fu§e

Dielme^r ju fid)ern unb jur fd^neüeren ^ett^eilrnQ ber ©emitter am poIitifd;e« ^o«

ri^onte beizutragen. 5Da auf beiben Seiten jebc einjeinc Stimme unfehlbar für be»

^rieben i(I, fo barf mm ficf; nid;t iDunbern, ba^ ber gefammte 2öitte 5{tter enbfic^

c^ne Sd^merbtfc^fag ta$ ^§änomen bee$ Sriebencs hervorbringt* ^er (Sigenfinn

fcec urfprunglic^ (Treitenben ^^arteien wirb tmd} bit 9)?e^r^eif auf heiben leiten

beflürmt unb ju gemiffen .^oncefflonen ^erabgeflimmf. O^ne burc^fefen ju fdnneir,

toai man mtinfc()te^ erreid^t man boc^ ben mid^tigen Snbjmecf, ben ©egner ebenfaütf

in feinen ^ntmitrfen ju flSren^ unb fc^raeid^eU ftc^, in ber erfe^nten 9vu^e bei $rl(*

b(M ben ftinftig 5U er^afc^enben fBort§ei( aui weiter ^ernr irtfer wnb unbermerftfr

torbereiten ju f5nnen. So warb benn aut^ je$t 5wif(^en Spanien unb (Engfanb eine

Uebereinfunff getroffen, bii jwar für ben gegenwartigen SJugenbfirf bm 5fb)M^ten ber

^anbelfü^rcnben 3«ff' öngemeffen war, tiurd; i^re llnbefTimmt^if ober ben QBeg

ju fönftigen .Str^itigfetteu/ ^iüfluugen^ Knter^anblungen unb ^^iebiMttatmm

offen He^.

dorn

I I
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£ctivcMtion jmifc^cn 0t'. ©roDbritaniiifc^en uti5 (Sr. jtdtr^oltfc^cn tO!ajeft&t/ unterfc^(i;6m im

Gsfurial/ bcn JSftcn Ofto6er 1790,

„^a ©p. *3rifanitifc^c unb ©c. Äaf^olrfc^c SWajejTaf geneige ftttb, tuvd^ einen

touer^aftcn ^Bergfetc^ tte neuHd; jwifc^en beiben fronen entflanbenen (Streitigfeiten

fc(;ne(( ju enbigen^ fo Raffen fie für tai befle Mittel jur (Srreic^ung biefees ^ei(famen

Snbijroccfgt eine freunöfc^aftfi^e Uebereinfunft, loefcjje alte fernere Srdrferwng ber

SKec^te unb Sfnfprücf^c beibec ^avtden Dei (©eite fe|f , unb t^re gegeufetfige £oge

für bie3ufwnft auf einem, !^^vem wahren S^nferefle unb Um gemeinfcdaftfic^tn Ä!>er«

fangen ^i^vev SDZajeflafen, unter ©ic^ überhaupt unb ött aUm Orten tie t>oHfom«

menfle t^reunbfcf^aft, Ue6ereinf!tmmung unb guteö (^nt>erjTanbni^ ju fiiften^ ge*

ma^en ©runbe ju befefitgen. ^u bem ^'nbe ^ahen <Sie $u3^cen^et>onmä(^tigcen

ernannt unb 6ef!et(t, näntlic^ ^oti Seiten <Bv. fSritannifc^en ^ajeflät ben ^errn

^((eoneSi^^erbert, i9Zitg(ieb be^ geheimen fKat^^^v, gebac^ten SDZajeflat t>on

Großbritannien unb 3>^fanb, unb bebolfmdc^tigtett tHmbaffabeur bei @r. ^at^olt«

fc^en ayiajeflat; unb öon ©eiten ©r. ^af^oiifcden Si)?ajef?at JDon ^ofep^^oni*

nOf ©rafen \>on ^ioriba Q3Unfa, (Sroßfreuj be$ ^5nigf. (Spanifd^en

Orbenö ^arfö III. , <BtaatiKat^ @r. gebod;ten SKajefldt unb ^^ren erflen ©faat««

fefretair, welche nac^ vorheriger i92itt§ei(ung i^rer refpefti&en ^oQma^ten über

fofgenbe ^rtifei überetngefommen fiinb

:

1 . (£6 ifl t>erabrebet morben, ta^ bie ®ebäube unb S^lnbereien auf ber ^orb*

weflfufle t>ott 9(merifo, aufbeut fejten ßanbe ober auf ben an biefem feilen £anbe

gelegenen 3nfe(n, üui beten S5efi| hie Unferf^anen ©r. iÖritannifc^en 5)?ajV|TiU im

9(pri( 1 7 89 bur(^ einen ©panifc^en Officier gefegt »orben finb, befugten 93rittif(^en

Untert^anen n>iebergegeben werben foUen.

Q. Ueberbieö fofi eine biöige Sntfc^ätigung nac^ 0)la§gabe ber UmflAnbe fÄr

oße gemaftfame unb /feinbfefige Jjianblungen gegeben werben , tie nad^ bem 9fprii«

monat 1 789 invöj bie Untert^anen einer ber fonfra^irenben Parteien gegen btt bc»

anbern begangen »orben finb ; unb fa((ö nac^ befagtem '^eitpimtte einige ber vcfpef

•

titoenllntert^anen gewaUfamer SBeife au6 bem ^efif i^rerCünber, ©ebaube, ®cl^iffe,

QBrtiucu über öubern Sigent^um«, ttaa ei auc^ fei^, auf befugtem feften £anbe ober

in ben ©ewdjfern uiib aiiliegenben 3"ff'" flff'flf »körben finb, fotten fie wieber in ben

t
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S3rfi^ (jefegf ^ ober ti foU t^nen rtne biaige {Bergfttung f&r ten ecIUfrnett ^ettuf!

ergeben torrbett.

3. Um bie ^anbe ber ^reunbfc^aft no(^ en<)(r $u fttäpfen unb In Bufunff tint

»oflfommene ^armonif unb ein ^uM Sinmflänbnt§ $n>if((^n betben fontra^irenbett

9)iirtdett $u erhalten, tfl v>erabrebe( werben^ ba§ bie beiberfeitigen Unrert^nnen nic^t

(eunru^igt, nod^ be(ä(ltgt werben foQeti/ menn füe im fliUeti Ocean ober in ben fub«

ticken üDIeeren fc^iffen ober ^tfc^erei (reiben^ 0ber auf ben Mafien, welche biefe^eere

itm^ebett, an Orten (anben^ bie no(^ nic^t in l^efi^ genommen finb^ um bafelbfl

mit ten £anbe0ein4)e6ornen ju ^onbefn^ ober Snieber(affungen anjufegen^ totldjti aUti

jeboc^ ben in ben brei folgenben ^rtifeln fpecifitten ®inf((}r&nfun(^en unb ^ebin^«

tiiffen unterworfen fet^n foQ.

4. @e« ®roßbritaunifc^e t92ajef!at mac^^t f((^ lotvhintU^, bte n)irffamf!ett

!9{äo§rege(n anjumenben, bap bie ©((^ifffa^rt «inb ^ifc^ret t>on ^ero Untert^anen

im fliQen Ocean ober in htn fubfi(^ Üf^eeren ft^in ^ormanb tinea unerlaubten S^an»

tH9 mit tm (Bpanifcl^en 9f}teberlaffungen merbe ; unb in biefer tXbfi(|}t 1(1 überbietf

ou0brä(flic^ bebungen, bap bie iSrittifcf^enUntert^anen in befagten beeren In einer

Entfernung »on je^n Seemeilen an ttn t>on Spanten brrcitK offupirten ^üfim

tttrgenbS fc^iffen, noc^ Sifc^erei treiben foQen«

5. Hiudi ifl )>erabrebet morben, baß fomo^l an Oertem, Mf ben Ql^rittift^en

Untertanen )>erm6ge be0 erflen ^rtifefd wiebergegeben werben, ali in aüm anbern

^^eilen ber norbwefllic^en ^uf^e t>on S^orbamerifa, ober in ben baran Hegenben

l^fefn, welche ndrb(i((^ ber befagten bereit«; t>ott tm Spaniern offuprrren Mfit

Utijmf allenthalben, wo bie Untert^onen ber einen »en beiben i92^ten feit bem

9fpri( J 789 Stabli|fement(( angelegt ^aben ober in Bufunft anlegen werben, ^ie Un*

tert^anenber anbern freien Butritt ^aben, unb i^anbel o^ne Beunruhigung unb Br«

l&jligung foüm treiben fönnen*

6. (Bi ifl aud^ noc^, in Be^ie^ung fowo^l auf bie ifiU^en afd auf bie mel^H«

^en ^uflen ton Subameiifa unb bie anliegenben 3nf(fnt>ei^o{>rebet worben, ta^ bie

refpefttt>en Untert^anen in 3ufunft feine 97ieber[a(fu»g in ben ^^eilen biefer im

6tiben be(fe(6cn "iSeltt^eild gelegenen J^üflen unb ben anliegenben ^nfeln, bie üon

ben Spaniern beveitd U^t^t ftnb, anlegen foden, wobei jeboc|} ju t)erj1e^en ifT, bop



brfagef rffpeftibe Untnt^anm titV5efuQni^ et^aUtn fodett; auf ten äffe geffseneti

^u|!en ttnb ^fefn totden ter ^equentHc^feit i^cer ^ifc^eret ju (ankert unb tafe(6jl

^ä(ten unb andere ®eb(Utte auf eine ^ntkn^, tie bfop ju tiefer ^bftc^e ttenen,

|tt bauen*

7* ^ atten SMrn^ wenn j^agen entflanten^ ober Singrtffe in tie ^rriM ge*

genwartigec ^omtntion gef^an wucben^ foQen bie O^tciere Deiber Z^He, o^ne

fd^ t>or(aufi() einige ©eraaftt^ätigfeit ober t^htU(i}feit ju eriau6en, gr^afeen fet^n,

i^vm refpefttüen ^iUn einen genauen $23eric(}C \>on ber @ad^e unb allen babet

«orgefaQenen Umflanben abjujlatten, ba man tmn Ue 3n>if}(gfeiteit in ber &ttte

beilegen mirb.

8* ®egenmactige .^ont>ention fod in 3eit t>Ott fec^d ^oc^en, \>ctn ^age ber

Unterzeichnung an ju rechnen ^ ober noc^ e^er^ wenn e6 fei^n fonn^ ratijicirt unb

beflätigt werben.

&c(iehen im faüafi^u @r.£orenj/ ^n sgflen Oftober lygcf*

JDcc @raf »oii gloriba JBlanfa."^

^ud bem ^u(|paben fowo^f ati aM bem ®eifle biefer ^ont>ention errettet f(ar,

ba§ barin bie iXe((^t0anfpriic^e beiber pacidcirenben $^ei(e b(o0 beewegen ni((t er*

w&^nt werben fonnten, weil man baruber w&^renb ber Unter^anbiung ju feiner

Ueberetnfunft geiangfe, Spanien fonnte nie ba^in t>ermoc^ werben^ frei unb offen

bie 3rit>oIität feiner 9(nfpruc^e auf bie norbwartd t)om 4of^n@rab ber S3reite ge(e«

genen ^^eife ber 92orbweflf»4|le t)on ^merifa einjugepe^en unb ber iBrittifc^en

!Ration ein auf ^rafe'd unb doof'.tf Sntbetfungen gegränbeted ^rioritäterec^t

ein^juräumen; beibe i^6fe wottten noc^ itic^t ber !8emunft unb ten iRec^ten bet

SD?enfc^§eit ®e^dr geben^ unb freimät^ig befennen, ba^ bie ^tbecfung eine« fc^on

t>on freien !92enf(^en bewo^nten^ unb biefen juge^irigen Sanbe6 unmöglich ein fRid^t

aufUn fdffi^ bejfelben geben fann. S)ie ^orwttrfe, bie in (Snglanb btm iSlinifler

^itt über bit ^bf((}fie^ung eined fo unbeflimmten ^raftote« un feinen @egnem

gemacht würben / fc^einen inbep fo übertrieben a(d unt)evbient 5» fet)n. $&r timn

^anbef^ ber eben erfl im t2(uffeimett war unb t>on Um man no(^ erwarten mu^^ Ut

auf wcid}i @tufe ber ^ic^tigfeit er fleigen fann , ^attt tai ^abinet ^infdngftc^

( 2
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%efevQt, mrntt ti hm fBtitttfdIjm Unferr^anrtt tit freie B^ifffa^tt nac^ ben mU*
froren unb )um ^§et( noc^ unberannteit ^hftn ber 9(merifanif({^en SRorbweflfufle

etnflrüeüen fic(}erre; e« roare fogar unäber(e()t gemefett, je6t biefe Unfer^anbfuttd )tt

verj(6gern unb auf nähere iSeflimmungen ju bringen^ ta fiäj eben eine fär ^ngtanb

meit lotc^rigere i^anbeleauefic^t im Orient jeigte^ wenn es bie ^^forte ge^en SHuß«

(anb mit unger^eifrer ^taft in @c^u$ nehmen n>o((te. @e(b(l ber in ^^^^^t*

gegen ben<Su(tanDon^aifore au0gebro(^ene ^rieg rechtfertigte bie 9efd;(eu*

nigung bed Srieben8fc(^luffe0 mit <Bpanien. ^üein eine Ueberetlung^ bie feine pcii»

tifi^e ^iicfflc^t t)er/iei^(tc(^ mad^m fam, eine Uebereilung , bie im ^^arafter bed

S9{ini|ler0 Hegt unb oon feiner geringen 9(4>tung für feine üDtirburger ein höfcB B'^S'

ni§ giebt, i(T bie guni^lic^e ^ernacl;lä(figung ber unglu(flid;en Opfer ber <Bpantfc()ett

9(nma0ung^ nämlid^ ber Officiere unb Der ilDtannfc^aften; bie man t>on 9?utf a nac^

!9?e)rtf fc^Ieppre^ um fie bort länger ale ein 3o^f i>^ <^^f^ Ungemoc^ ber ®efan»

genfc(;aft fc^mac^ten ju faffen. Sei war fc^on ein S^erfeßen^ ba^ i^re Befreiung

ttic^t in ber erflen ^effaratton aue^brucflic^ auebebungen warb; tafi aber auc^ bie

^onoention mit feiner ©ijibe i^reö (Bii)i(ffal9 erwä^int , fc^jeint bem ©eiflc bec

idrittifc^en ^erfaffung ini ^fngefic^t jU tro|en. QSenn baei (Mgent^um ber beetn«

träc^tigten ^aufleufe, welche« ouf 600,000 ^iafiet angefc^Iagen wirb, ju einer

^riege0rü|Tung berechtigte, bie nic^t weniger ali 3,j 33/Ooo 9>funb Sterling (me^r

«f0 ,^wanjig SWißionen 5^afer) gefoffet ^at; war bann nic^t bie perfinlic^e grei^eit

»0« öierjig ober funfjig Q3ritttfc^en Untert^anen fo »iel wert^, ba$ man ein ^ort

barüber fallen (ie§ ? ^an wirD ten befpotifc^ geftnnten ginancier in Sngianb fra«

%en, ob er e0 wagt, bie grei^eit eines (£ng(änber0 auf i^ren ^ert^ an ®e(De j^u

rebuciren, unb wie Piel feine« ?5ebünfen0 bie @tunbe grei^eit gtft? I)ie <Sc^anbe

biefer ?8ernac|?(ä(figung ift bcfto unaußl6fc|jfic^er , ba jene Unglücffic^en nic(?t aftf

^riegeggefangene be^anbelt, fonbern gefeifeit, gefc^Iagen, mit fc^jmäpc^en ^obeö«

f?rafen bebro^et, ju »Sc^anjarbclfen gei^roungen, unb in bem gaUe bei bebauern««

würbigen ^olnett^ hi9 jum 2Ba§nfmn getrieben worben finb.

IjL



m. ?lBi(j)tt9feü beö !)^ort>amer<f anif(^<tt ^tli^anttU mit

^infidit auftit seograp^ifc^^e Sage ber n6rOli((}(^ett t^eife t>ON

jenem feflen Sattle.

IBi^ljcrtaer Srtra^ bed neuen ^tliHuUti.

^tt ®egeitf7attb womit toir utt0 ^ier 6ef((^äftigen^ ^at tai ^ov^u^U^tf baf,

tt^etttt er qleid) mit ber ^^oHfif itt einem engen ^er^ärrniffe iie^t, tennod) i^c flein«

n((^er ^irfungdfret« i^n nid^t erf<^dpft; fonbern bap feine iSejie^ungen für ben

^^ilofop^en unb 9)?enf(^enforf(^er^ ber u6er ben gegenmärtigen 9(ugenblt(f ^inautf

jn eine unabfe^bare Sufunft blicft^ einen ®ert^ §a6en unb i^m eine erfreultcj^e^ud*

fi(^r gewahren. !Der.^aber e()rgeijiger SttrfYen^ unb bie 58ern)egen^ett gen>innfii(({«

tiger ^aufleure ftnb nur bie blinben i2Derfjeuge^ momit ber ^änfKer einer ^6^eren

Orbnung^ ber <S((^dpfer bed SRenfc^eng(u(f0 unb ber 9)fTeget)ater menfc^ftc^er IBeitf*

^eit^ fein gro)3e{( gdrtfic^ed ^erf Dottfu^rf* (£'0 ^ieße an ber Sr^aben^eit beö ®e*

banfentf^ ben i(^ {lier nur berä^ire, midfy toivtU^ perfunbigen, roenn ic^ i^n fc^^on

je|t auf ein im ^eime (iegenbed ®ebt(be menfc^^licl^er^^etriebfamfeit anmenben^.autf

beffen mut^maßlic^en, fiinfttgen Srfd^einungen p6((ig entwicfeln unb ben großen

&nbrucf einer ^eiHgen, bunfelntX^nbung bmö) refeofogifc^edSanen fd^toadjen weüte»

^berbie näc^fTen ^lieber ber^etreaufjufuc^en^ rooburc^ auc^ btefe neue(£ntn>i(fe(ung

menfd;(ic^er Gräfte mit ben ©c^icffalen unt ber ©efc^id^re unferer ©attung jufammen

^ängr ; n>a^rjune§men mie bnd neue J^anbefeverfe^r jn>ifc^en entfernten ^efrt^eife»

unferer '^^ätigPeit eine t>on ber je^igen Derfc^iebene iKic(;tung geben Pann ; unb fo

tie 9fufmcrPfaniPeit auf einen ©egenflanb ju (enPen, ber permitteJf! feiner 35ejie§un«

gen i(;rer rourbig ju ferjn fd;etnf: biee Pönnte Pie(feic^t jur Srganjung be« furjen

^ijTorifcIjeu UeberbficP«, ber un8 bisher befc^affigt ^at^ auf bie ^enu|ung ber foU

genben 9tetfebefc^reibungen $mecPmäßig Porber'iten. Um hierin mit Orbnung jit

QBerPe ,\u ge^en, müflTeu mv juerfl tett bie^erigen Srtra^ beö neuen 95efj^anbef5

)um @runbe (egen, bann bie funfrige (Sriveiterung beffe(ben in Betrachtung jir^en^

unb enDfic^ ble^efd^affen^eit be6 3>""f'^^»^*'"9'^<>'^^^*weripa, fo weit («f je^t

bePamit ifi , i^u ^ülfe nehmen, um tavaufi ju ergrünben, in wie fern fle bem

^anbel mit (£|)ma eine neue Beübung geben P^nne ober nic^t.

(3
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<Bentt man tie ^Qiiiti^it trö $efa§aitte(0 Ithi^Hd) nad; ttm ^6fa|e Bevec^«

nett tooQte, tett tie t)erf(^tetrnen in S^tna nngefommenen @(^iffe gefunden ^aben,

fo rourte tiefer ^wdQ tec ^ngiifc^en ^etriebfautfeit eben feinen roefentlic^en ^or*

r^eii »etfptet^etu ^n bec Z^at ^ahm bie Seeotferfette, bie in ben ^a^tw 1786,

1 787 «ttb ^ ^SS na4> Danton gebrockt n>orben finb, ben ^aufleuten nid^t t>ie( ühtt

'250,000 €panifd^e $§afer eingetragen, tooten i^re Sofien noc^ abgerechnet wer*

benmufen. ^ii folgenbe ^labette, tie ic^ nac^ ben beffen Angaben*) t>erfertigt

^abt, n)icb bied no((^ beutfic^er mac^em
•

1 ffiBofter. I 5ctle. j iJJrci« in ®patt. ZWttn,5aör. i @(^iff« ^am«.

1786

i7»7

17M

iKapit. {tanno )

(gccotter C

95cu|Totc

)

Äapit. €oof >

€rpfliincnt C

Sbn\c{ ©ccrg /

Ä&nigin (E{)avIotte^
•

Cccptter

giutfa

Äaif«rl.9(bfer

ÜJrinj ^>^n5©aI«ö?

J
$nncc§dlPi>a(j

€6ina

Sk'anfrcic^

tScm^ai;

£cnbon.

^flcnbe

£on(on.

560

60*

604,

übrige« «pdäwcrf

loo/ nebll 300 Sdjttt

350

700

7?o

195?

I

4 ao^4a

» »4/00«

# 50/00«

' >/00O

' I4/000

f ag^ooo

f 5«, 00

3n aOem @ceotterfcUe «175. C!panif(6e S^alet 35s/t97<

2fm JDur^fcJttitt »urbe» forgfie^ a«e biefe ©eeotierfeffe ba« ©tücf nw^ nlc^t

iu 31 ©ponifc^en $^aler» ober garten ^iaflern »erfauft. JDiefec giringe ^xt\9

f^atfe aber feinen ©ruttb in ttVL ©nfc^rfinfungen, »obur^j bi« 95eamfe« ber SngK«

S^tn OfiiRbifc^en Kompagnie ben neueni^anbel abfic^tHc^ erfc^werten; bennjuebett

ber 3"f/ ^a ^i« Äopitaine 5)orffo(futtbJDi>^otti§rf 2552 ©eeotterfefle fÄc

•) ©. Jjr. Soj: i« JDalvtjmpU'i Furtrade, p. »7- ~ Mearts, An/wer t» DixorCt Rtmaris*

f. ao 'irc.
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50,000 ©patilfcf^e t^dn toftPauften, (toeidjti tioc^ nic^t «o t^attv für baö ©tucf

t^etragt) boten tie Sf^inefer^ iiac|^ brm Ü6erdnflmtinrnten 3(i<dnifF<r t>et ^apitaint

^tate9 unb ^^orclocf ^ fuc bie brflen SrUe nt^rjig bi^ neunjto ^^afer; unb ittr

;^^r 1788 mürben i^ecrn So (nett f&r einige ber fc(}6n(len ^eHe ^unbert unb fünf'

)t9 @pantf(^e $^afer bas @tücf ^tbetm, ob er ^td} ^itt^ gejnntnsen fa^, feine

gottje Sabung bei Strafe ber itonfisPation ben ©upracarguen ber Kompagnie für

einen ^veii $u iiber(aOen^ ber ben (Sigent^iiinern ni((^t me^r a(d ^ 7 '^^aier für ba«

BtM einbrachte* !Doc^ nic^t allein bie hetn ma^ren^ freien ®eifle Ui i^anbeld fo

»erberbiic^en au6fc^(iefenben 9>rit>i(e9ien ber Cffinbifc^en ^ompagnie^ fonbern auc^

Me (Srpreffnngen, ml^t fi(() tit S^ineftfc^e ^ofitif gegen bie Suropäifc(}en jtauf'

fvute in i^ren ^äfen erlaubt, mußten e6 bieder t>er^inbern, ba§ fie ben magren

!97arftprei0 für i^re SKnuc^waare ni(^t erhalten fonnten. tXuc^ S^ina unterfd^ei*

tetfic^ nic^t vonanberen^efpotien; Wt n(lin(i((^en@ebre((^en fliegen uberaü audben«

felben Urfac^en, unb ^onopolien feffein auc^ Un innern Jpanbel biefea unge^uren

!Keic^e0. Qi ifl ber Wti^i mvt^, im iBorüberge^en einen^üd auf bie je^ige ^er*

fojfund be0 S^ineftf^jen J^anbe(0 ju werfen..

(Umi »on Um ^anbe( in J(antoit.

Ceit geratttttfr Beif t^erfautet e0/ baß ber ^anbef, ben bie dvtiffen e^mafif jtt

Jt i a<^ta an ber ©rtlnje t>on Sibirien mit ben (S^inefern führten, burc^ biejmi*

fc^en briben fKtid^en fortbauernben OJIiß^eUigfeiten ^än^liff) abgebrod^en ifl unb

baniebr liegt* (Bt gelitte ba^er ju ben Sntmärfen, bie ber (StaatäPIug^eit ber

je^igen jiasferinunb i^vem umfa$fenben IBKcfe \>ofitemmm angeineffen maren, bie (int*

becfung ber unbefnnnten'^^eiie wndlovttotfi'Qlmevita mit ber Srri((^tung^ eine0

Sinffif^en ^ee^anbei« nac^ S^ina )ut>ereinigett, unb^ier auf einem Piir'

ieren ®ege a(6 5Ut>or, ten $e(^6anbe( auc^ i^ren Untert^anen ju eröffnen* ^on

^om tfc^ a tfa, o^ne ben ^raiirport nac^ ((^0 1 ^f ju rei^nen, führte man fonfl

bie ©eeotterfeUe fec^^^unbert S)eutfc^e S9{et(en meit )u Sanbe bin an bie S^inefifd;e

®ränje/ mo ber ^^inefifc^e Kaufmann in ber lüRitte biefed ^a^r^unbertt$ tai @tucf

mit fe((^j\ig bifi ac()tjig SCubebi be^^^Ut* SHoc^ me^r a{9 jmei^unbert ^tmf<ije ^d*
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88 Einleitung.

fen ^atte iv tann mit feiner eingefdufeeit ©oarc bis p cf titg jurucf^ufegen ; unb H
tiefet K^an^^e Zvattfpott ibenfalli ^ü 2ante , über unmegfame 5S5ujleneicn m^ beeiflt*

©ebirge gefd^e^en mup, fo la^t ficf^ tenfe«, wie fe^r er ben ®crf^ beö 5^e(jn>erfe8

er^6^ct. jDelfeti un^ea^tet taufen bie ^apanet^ wie man mi toerftd^erf, eö mieber

von ben €^tneftfc^en i^anfleüten, unJ> la\yen ftc^ burd; bte ungeheuren ^^reife nt^t

obfd^recfen, wcfd^e not^menbtg entfielen mu(fctt, njo bie 2ßaarc burc§ foötefe.^anbe

ge^f. 2Bie totcf fürjer ttJörc e«5 nld^t, wenn S^^rjeuge, enfmeberDonO^oföf ober

»om <5t. 9^ et er unb @f. ^ani^ ^afen in :^amtf^atfa, ober fünftig t)on

einem ^u{ftf(^en9)|!an$ore im^oofdffuß unmittelbar^ in tierje^n ^agen ober

brei ®o(^ett nac^ ber 3i <» P o « i f«t e n J^ u |l e , unb in 3cif ^on fe<hs 5öoc^en ober

jwei SHonoten na^ S^ina gingen unb t)ie S?lmerifanifd^en ^^efje aui ber erjlen

^anb »erfouften? 9Kir warb unter bem 1 1*"' Si)iarj 1791 am ßonbon gefc^rieben:

man trüge fic^ tafelbfi mit einer SÄad^ric^t, H^ bereit« 9lu|ftfd^e ©d^iffe t>Ott ten

^ibirifc^en OflFüflen nac^ ^^tna gefommen waren unb mit ten €§inefertt eine

Uebercinfunft wegen i^reö funftigen ^anbelö getroffen ptfen. Ob tiefe SWac^ric^t

gegrunbet fex) ober ni^t^ wirb ftc^ in fur^em beflimmen (äffen* di et^eHet am ten

näheren ©oti« jur®cfc^id^tc beö Sinffifc^ -- <I^inef«f(^ett ^anbefö in ^ i a c^ t a *), ba^

bafelbfl im ^urc^fc^nitt ein ^aarentaufc^ t>on bier i^tSionen Siubefn an ^ert^

(Statt iju fnben pflegte , »obon, nac^ einem 5Durd^H^nitt wrt ten ^a^un 1773,

1776 unb '777, bie au^Jp üb fon CS ba9 unb^anaba über Snglanb eingefti^r*

ten ^e($werfe aUetn^egen eine §arbe SDliffioniKubef ja^rüc^^ betrugen. SD^it ^a^r«

ft^einfi^feif ia^t fTc^ fofgHc^ «nne^men, baß bic au0 @ i b i r i e n unb Ä a m t f<^ a f.

ta bort^in gebrachte 9{au(^n>aare noc^ einmaX fo \>iei, ober eineWlitlion 2iuhei, gel*

ten mupte; 4tnb nic^t minbern>a§rfc^eitt(i(^ tfl e«, bap biefe @umme einen »er^aft*

nißmapig ungleich fidrferen ©etoimt ahroevfen würbe, wenn ber ^anbel )ur @ee p
6tanbe fäme unb bie dtufftf^en ^aufleute bie ungeheuren tranfportfofTen erfparen

f&nntem S)ie ^Sort^eife, biefürben @taa(barau0erwac^fen, wenn bie iBefc^if*

fung ber df!Hc^en tSReere i^m eine ©c^ufe tortreflic^er Seeleute wirb, unb bergan*

bef,

*") B.^oft, bie nentn (Entbccfungcn Uv SlufTen jtvifc^en 8(f!cn unb Slmerifa. Jranffurt 17I).

I. 6. ?8o. «.f.



^angtgeit ©faatew w« Peru, e^iriunb «Slerif offen [le^f, tuitt ic^ §iec nic^e

meiter ertoa^nett*

$8ott einet gWigKc^feK, wefc^e SKu ^ (anb nur in tec gerne fa^, wenben wir

UM ic|t 8« bem «necme^Kc^en Umfange be« ^anber«5, ben (gngfonb n)irffic(j noc^

e§ ina rrei6t unb noc^ jum »fiaigen SWein^onbcf 5« eweifern bemii^ce ijl» Slffe

fibrige (guropaifc^e Stationen miilfe« ben €ng(anbern in (I§ ino fo »eie nac&fle^en,

baß t^r^anbei gegen benSnglifc^en nut eintropfen gegen Hat^^eev^u feijnfc^einf.

^m 3a^r 1789 lagen folgenbc fcembc ©c^iffe inÖoffatigriji ober bew

gfuffc t>on Danton.

ensliff^c;
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9(mftifa»iifcf;ett ^hmt^tmtt me^renf^ciltf nur in f(eineit ^a^vjeugett auf i^re ^att*

Deföuitrerne^murtgrn au^^ge^en. 9(Uetn gefegt auc^^ ta^ tte @(^i(fe t)on ^(etc^er

@c5pe wärrtt/ fo ubectnft tenno(^ tet (Sitg(if(^e ^anbe( bcn ganjen auivoatti^tü

^on(e( von ^^tna um meif me^r aii bie Raffte, ^(uc^ jte^t man e^ne mein Si*«

tnnevn^ ba§ ter .^anlief ber ^oflanber , ^ranjofen^ ^anen unb ^oreugtefen^ txc-

g(t<^en mit brm roa{( er fonfl gemefen ijl^ tag(i^ un&ebeutenbet wirb unb enbUc^

gan^ eingeben mn^* IDie SranjöfÜfc^e Kompagnie ^at fc^on su raieber^oUen malen

i§ren UmfTurj edebt^ unb am^ t^re (e|te Organifatton ^at biefem @^tcffa(e nic^t

entgegen f^nnen; ^i ^äRtf(^e wanfe, unb t>ie J^oUänbifc()e ^at feibf! in^oUanb fei*

nen ^rebit. ^ußec bem ^nglifc^en ^anbel tfl alfo nur ber ^merifanifc^e blü^enb;

QUid^reo^i verfielt e6 ftc(} t>on felbfl^ bo^ er bfe ^nglanber ntc^t t>om ^()inefifc^en

ffflwUi t)erbrängen mirb*

^te SngKf(^eOf?inbifc^eKompagnie §at ftc^ nur aUmhÜ^, unb mit einer Span*

be(0polttif bte Um faufmännifc^^n ®eifl S^re mac^f^ ju btefer Ueberfegen^eit ^in«

aufgef(^n>ungen; fie fc^ein( einen weitumfajfenben 9^(an auti^uf^^ren^ ber einfl bte

Europäer t>on tem Vorwurfe Befreien n>irb^ ben tnan ftd^ faum erwehren fonnfe^

t^nen in t^rem Dero^tlic^en ^r^aftniffe gegen ein lonad^tii^ti Orientaftfd^eö ^o(f

{U machen* Um in ^^tna unabhängig jtt fet^n^ mußte bie .Kompagnie i§re ^on«

furrenfen t>erbrangen. S5ie6 gefc^o^, fobolö fie fid^ jnm 3löe:n§anbel ber ©fapel«

»aare t>onS^ina, ber ^^ecblattcr; entfc^Iop. SDie ^erabgefeften ^ille auftm

$§ee ft^ten bie Kompagnie in ©tatib, ben ^d;(ei(^^anbet an ttn Mfien »on Sng«

fonb ju t)emtc^ten; utib üon bem STugenblicf an fauften bie ^oöanbcr unb granjo«

fen faj? gar feinen 5^ee me§r in S^ina. ©ie ^irfungtJonbieferSfutif^Hejjung ber

anberen Siationen ifl in bcn Ie|ten fünf ^^i^ren fc^on fo ouperorbentlid^ gcroefen,

^a^ man un$ too^l noc^ eine fleine 9(bfd^tDeifung iKlauhtn wirb« <So (ange bie

Ojlinbifd^e jlompagnie möj ^^ina ^anbelte^ ^at bie ganje @umme affer 9fu$fu§r«

arttfcf, roefc^e man au$ (Jnglanb borf^in führte, nid^t über 100,000 ^funb Ster-

ling betragen; in ben (e|ten fünf ;^a§ren aber führte man jä^r(i<^ aQein auü (lern*

wall 2,000 "Tonnen ©emic^t an 3inn, ober für 1 30,000 5)f. ©terl. ba^in au9, toi

Tupfer ni(^t ju rechnen, n>e((^e6 in dornmalf fo gut unb rein wie in 3^P^^
erhalten, unb um geringeren 'preiö aie ^ati ^apanifc^jc nac^ ^^ina »erführt wer«
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Untantif n>ed^a(& auc^ tie J^odätttec te^ttve$ ni6}t mt^v ttac^ d^ina Uim^en*)*

Tiie (SttgUfc^e Kompagnie iä^t tae tupfet aui dcvntoaU in f(ettie <8ran()en

fc^netben^ um ed au^ aü^itxüdj (em ^apanifd^m g(ei(^ ju machen* (inbUd^ fc^eint

ouc^ ter Unfall bed S^ufftfc^en ^atibef^ in ^tad^fa bm ^nglifc^en ^atmfattuvm

einen ^bfa| in €^ina t>evf(^affc ju §a&en^ teve^ebem nic^t e^rtfhtte unb bev je0t

mit jebem ^a^ce mic^tiger n^irb. ^Die (Sng(önber fd^icfen (ereittt an ^ottentüc^ecn

)>ie(e taufenb iSaßen ja^rfic^ noc^ Ponton, wo bie 9)e(jpnb(eir oue ben n5rb(tc^en

^cot>injen fte einkaufen unb tmd) ta^ gonje fKtid^ t)erfü§ren« ^amefoffe^ ^^aionfi

unb a((er(ei gröbere woKene ^euQi finben ebenfaffd einen onfe^nfic^en ^eOit, ^ie^

jufammen genommen t)erminbevt tk 6ii(^etige fo t>erber()(i(^e ^udfu^r ber eblen S^Ze«

tatte^ momit tie (Europäer jtc^ gen6t^igt fa^en^ i^te B^^fungen in S^ina 5U ma*

(^en. @e(ing( e^ ber Sngüfd^en ^ompognie^ ftc^ bed (I^ttteftfd^en ^anbefsi gaiij ju

bemächtigen ^ unb wirb ber @ebrau(^ ^ngUfc^er ^anufafturmaaren in ^^ina (in

aKgemeinee iSebficfnip feiner unja^figen SSewo^ner, fo bavf man tm 3eitpunft ent«

*) ©te SRa(l)t iex ^oiiivtljcilc ^t fi(t> aud) Ui tcm Slnn^anicl wivffoin fcejulefcit. ©oit ie&«

glaubte man/ unb natur()tflortfc6e j^ompciibicn fagten eg auf hai SCBort bct^ jCaufmannc^ nac^ : tat

3imt »cn SJJalaffa fet) ungtcic^ veinciv afö baö €tt9ltf(fec; bic g^inefcr ftnntcn ba^cr ba*

Untere nif^t brauc^en^ oi fte gleich 4000 {tonnen ©emic^t von ^alattaf unb bm unfein ber

COI al a t) c r t^cilö ^olen / t&cilä üon ben ^oUanbern ficft üufii^ren Ueffcn. ^evr tt n n> i n / ocn ber

.K&ntdlic^en ^iotttf Uxwi cnbUc^ baä ®e()ent()ei( f tevQli<i) iai ^etaü t^on bciben £iinbern/ unb

fanb iai Sn^Iif^e/ wo ntc^t reiner unb bejfcr/ boc^ in jebem $etrad)t voflfommen fo gut/ tvie iai

SQIaloyifc^e. €in tJJfunb €ntjlifc^e« 3'«"/ ju.jolic gefcfefagen/ fonnte 3$ £ng(if(fee Quabrat-'Slavb«

(bie .9arb t)Ott brei (Snölifcfeen Suß) bcbecfen. ©ie e^inefer toiffen baö ©Über/ welc^c^ juweile«

noc& bcm ginne beigemifc^t ijl/ ^erauöjufcfeeiben j i^re tpriefler brauchen bie «ufj5 iußcrftc bunn

gtfcfttagene ^ol\t, um fte auf eine 2(rt Äartonpapicr ju Heben/ wclditi fte in ©tucfcfeen »on ber

©r&De einer @pictfarte in ben Äramldben burc^) iai ganje SXeicb »erfaufen laffen. 35ei ©onncn*

aufaang/ ju gewiffen befltmmtenSageö.^eiten «nb mit eintretenber S^ac^t machen bie €f>ittefer i^ren

©&(jen SJerbt'uaungen/ ober 2fcbin«S£f(feitt/ wie ej in i^rer @prac^e Ijeißt/ wobei fte btefc^Pa;:

piere »evbrennm unb fl* nacb SBeflcn l)in perbeuget», 5c anbdcfettgcr einer ift/ bcfto mel}r «Papier

eerbrcnnt er. 3« tiefem Schüfe fle()t alfo eine große ßuantitÄt 3'"« oevlorcu. (Enblicö wirb auöt

^tnn in DD^cnge 2'jr COtifc^ung be^ weifen ^etadä gebraucht/ wetc^cä Stuteuage ober Zutat

ncgo tcift/ unb woeon grcie Quantitäten nacb oUcn ®egcnben pon^nbien »erfuhrt weiten; i««*

gleichen jur SJerfertigung bcö SOlctallö/ worauf fte i^re Ät'i(^engef(^irre madjcn. — J^crr ?3Jea<

v(i bcmerft aucfe bon flarfen Stbfa^ pc« 3inn nac^ SJengalen «nb tperfien. Siiefeö lefjtcre

Sleic^ bcjog neuerlich fcfeon Engltfc^cd 3inn aui ?5ombai>.

m 2



92 €inUltitttö«

fluf^örett mufi. 5Der ^ef^^an&el fann ^ierju cbenfatfö fcaö feintcjc beitwgem

SDaß»ffentnc(j|Te.^inberniß, mefd^e« fic() fciefer «^anbeföcrmeiferung enfgegen*

flefff, bejTe^f unficetfig in ter i^urjficlptigfeit tev S^tnefer in 9(bfi4jf auf t^rert

wo^vcn $8orf^eif, unb in ben tavam entfpringcnben üielfaffijjcn 55cbrucfim9en unt>

Ungerc^tigfeiren,. bencn fic^ ber @uropatf(^c Kaufmann unterwetfen mu^. Snbe

^

ifl eö ein merfroiicbige«{ 5<»ff">«/ bap boö 5)rij)afineere(fe ber Unterf§onett, weld^eö

bei ber ^oUtit bed ^ofee in ^Pefing feine diecf^nung nic^t finbet, erflere bereir^ 5U

einem fü^nen ©c^rirre »erfeitet ^au ^m ^a^t 1789 wagte ber ^oppo, ober

^tcefdnig \yon Tanten, ee ni^t, in feinem ^-Serit^te an tm i^of tit wa^vt IHn^a^l

ber ju Danton bejinbtic^en Suropaifc^en @c^i|fe anjugeben. SO?an fc^eute fic^ in««

befonbere, t)on ber über atleö 95er§ältni§ »erme^rten ^nja^i Sngltfc^et ^auffa^rer

bic SBa^r^eit ju befennen, weil man befur<^fefe, ta^ ber^aifer barüber unjufrieben

werben, «nb »on einer fo iiatt Derme^rfen Sfnja^I frember ©c(jiffe @efa§r beforgen

möchte, ^ie Beamten ju Danton wußten fein beffered Wtut juerfinnen, um

i^re eigene Jurc^t ju «nterbriicfen unb i^re @ewi|fen«jweifel ju beruhigen, afjt ba^

fieber faiferfic^en ©((ja^fammer bie gewöhnliche ©umme für tii ^oMma^xm

beü auswärtigen Jpanbclö ablieferten, unb ben Ucberfc^u^ in i^re eigene^afie |lrjcf;en.

©er brucfenbjle 3n><mg beö auswärtigen ^anbete liegt aber barin, ba^ aöe fauf*

mannifd;e ©efi^afte, \>en welcher 9(rt fic aud} fei;n mocien, unter ber ©eric^fsbarfeit

eineö ©enatö »on ^aufleuten flehen, wefc^er elf ober me^r 95erfoncn in fi(^ fapf,

tie ben gemeinfc^aftftd^en SWamen ^ong ober Jjjuang führen, ©obalb ein ©cf^iff

tta(^ .Danton Fommt , wirb einer »on biefen ^auflfeufen ernannt, ber ail: merfan«

tilif(^e Angelegenheiten beflfelben beforgen foK. ^^n nennt man ben @i(^erf;eif 0*

ober SÖürgfc^aft« »Kaufmann (fecurity merchant,) unb »0« feiner ^iüfii^r

^angt ber gonje Söaarentoerfauf db ; er ifl beuoffmoc^tigt, tit 8abung unb i^ren

Sibfa^ fo einjuric^fen, ta^ feine ^rit>atabfic^t baM am bejlen erreicht wirb. 3(1

ee feinem ^interejfe gemo^ , ba^ biefer ober jener jtfrtifef ber Sinfu^r feinen hiili^tn

9fbfa^ finte, fo ^nut er fic^ wo()r, ta^ ^5e|!e bc0 fremben Kaufmann« ju beförbern;

er nimmt augfc^Iie^enber SBei^i Stucfftc^t auf feinen eigenen 55ort§ei(. Jt)cr ein^ei«

mifd^e Käufer unb ber auslonbifc^e ^erfaufer §aben mit einanber nic^t boö entfern»

fe'S
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ffflc 55crfe§r, fon^ern tiefe ungebetene SDlttfefeiperfön erjwingt i^re (Ergebung i»

feinett 2BiIIett, tem fie f!c^, o^ne eine SCeüifion teö ^rocejfeö oter eine ^6^ere

^[^nfTanj ^ojfen ju fdnnen^ unterwerfen miiffen. Sfugenfc^einiti^ fonn a nie f^n einem

biUtgen ^oufc^e fommen^ fo fange tiefe Sf^änner t§re CDtac^t in ^änben behalten.

IDte gr5peren unb geringeren ^cUbetientm pffegen i^rer @eit($ toon ten ^aufleuteit

ted ^ong hie unbiHigflen Sfbgaben ju erpreffen ^ woftir ft'cf^ tiefe ^evmdj an tem

€uropäif((}en ^anbef fc^abfod galten. Qlüe ^aaren^ tie in ^ o n t o n beim ^oüamt

ongegeben werten^ ja^fen einen ungeheuren ^off* ^er (^igent^umer mag ftc^ ubri«

genei nod^ fo fe^r fperren unb weigern^ ben ^veii für feine haaren anjune^men^

ten i§m ber ^ong «.Kaufmann beflimmf^ fo fle^t eü i^m boc^ nic^t me^r fret^

(in einjiged @tucf baoon wieber einjufd^iffen ; benn aUe ^aufgäeer, tie einmal ju

Danton gefanbetworbenftnb^ burfen unter feinem ^orwanbe wieber weggenom«

men werben ^ außer wenir ein ein^eimifc^er Kaufmann fte eingeyanbeft ^au l^iefe

(i)rannifc^e ^erorbnung bebarf feinet weiteren Kommentare;* ÜfUd^t minber brucfenb

ift e9 au^f ta^ man feit tanket 3eit tie ^iüe in Kanton ju er^d^en angefangen

^at, unb tamit noc^ fortfährt, fo, ta^ fte in einigen wenigen ^[a^ren big auf 50 gjro«

Cent gefliegeu ftnb* SDie Syjanbarine , tie ni^t (anger ten ganzen (Ertrag in bie

©c^a|fammer ja^fen, werben immer raubgieriger, je ^ö^er er ffeigt. JDer^^ice«

fdnig, ber bie BoQabgaben nad^ ^idfu^r auferfegf, fc^arrt ein unge^euret; ^ermSgen

lufammen, unb t^eiU ets mietet mit ten S^iniflern in^efing, tamit feine ^r<

prejfungen un^ea^ntet Ueiben* >Die fammtii^en ©c^iffeja^fen überbiete, nad;} intern

Wlaa^e, gfeic^ bei i§rer 9{nfunff eine große <Bttmme ©eföeö. ^uv ein jetes ©d^iff

ber Ojlinbifc^en Kompagnie wirb jwifd^en 800 unb 1200 gjfunb @fer(|ig erfegt.

^ie haaren burfen ntr^t anbere^, aftf auf ein^etmifc^en booten, t>ier5e^n ^ngfifc^e

teilen weit »on^ampo, bem gew6^nfic^en9fnferpfa|e, hii nac^ Kanton t>erfa^«

ren werben, unb biefe Einrichtung ifl eine nie perftegenbe Üueffe t>on^iebf7ä^fen auf

Koflen be£i 9fu0fanberet, ber in fofc^en Raffen vergebens Erf!attung bed ^ert^e«, unb

$5eflrafung bet fd^amfofen Veruntreuung forbert. ^er iSuropaer ^at ju feinem

SOJenfc^en gufriff, außer ju bem ^ong, beffen ^Bort^eif e« ifl, wenn er am orgfle»

bcjlo^fen wirb« Kein Europäer, ober, nie bie S^inefcr i^n nennen, fein ^anqui,

barf tie ^tatt betreten; unb t>erfuc^ter eti ^eimfic^, fo erraff er eine fc^^were ^rat^C
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©cf^loflf, Hob wirb wicbct ^inauö gefd^tcff. 9(f(cin fluc^ nic^f elnmof 6ei beit iJauf*

fcufcn beö ^^oitg i|? bcr Suropoec bcc iÖeja^Cung fielet, »entt er feine Qöaare»

»etrfauft §ot ; tenn irrig glaubte man fonjl^ biefe ÜO^anner borgten einer für bm

anbern. ^erfc^tebeneQ3anferotte, woburc^ etne@c^u(b bon mehreren ^unberttaufenb

^funb @ter(. entflanben ifT, ^aben tau ©egent^eil bewtefet Um fte ju tilgen/ §a(

bie S^ittejifd^e ^Berfd^fogen^eit iie Suropaer fe(bfl in Kontribution gefe|f, unb auf

otte Surop^tfc^e haaren einen neuen ^oU. gefegt, ber nac^ ^bbeja^fung ber @c^u(b

no(^ fortbauevt. 3" ^Uen biefen Ungered^tigfeiten fommt noc^, ba^ bie @upra<

carguenunb anbere Kompagnie 'Beamten ja^rKc^ auf einige S92onate t>onKanton;.

ober eigentlich t>ott ^am po, ttac^ ber ^ortugieftfc^en @tabt Wlafao manbern

müjfen, xoo bie ?3ortttgiefen ft(^ gegen bxt Snglänber einen Ion unb ein Sene^mert

erlauben, n>e((^e mit ber !9tac^t ber beiben Stationen in timgefe^rtem ^er^äftniffe

flehen*).

SHac^ bem bid^er ©efagten rnirb t$ niemanb auffa0en, ba^ bie mi(Ifä§r(i(^e

@en)alt/ womit bie (£§inefer in i§reR J^anbe(«t)er§a(tniffen gegen bie ^ropäer t)er'

faxten, unb intsbefenbere bie fehlerhafte ©nric^tung, moburc^ man fte ber Unbarm«

^erjigfeit bc{( .^ ong überfaßt, aü6j bie SSovt^eHe bei 97orbamerifanifc^en ^efj^an«

beli einf(^ranfett, unb t^iedeit^t um me§r ali bie ^atfte t>onbem tt)a§rfc^einKc^ejt

•) 2m 2|bv 1789/ ofe fcie ©cfeiffe fccr ÄompagnU in €^ina nntamcit/ unb bie ©npracargucn alfo/

wie Qmhn\id)t ftcfe roicbcr na* Äanton ht<itUn mußten f Rieften fte um bie gvlautniß baju an;

wet(fe<d bloß proforma ju flefd^c^cn pflegt. IDicömol «ber tuavb fie t(>ncn fcftlecfeterbing« oerwet*

gei-t/ unter bem nichtigen a^ormanbe/ baß fie buv4> ben tportugieftfc^^en ^ouDerneur >»on ^atao
barum anhatten mußten. IDiefer wollte ficft ber @a(fee nic{>t annehmen / fonbevn freuete fic^ t'iber

bieSSeranlaffungr baß er bemSrittifc^en ^anbel ein ^inberniß in bcntEBeg legen fonnte, €nb!ic&,

n«* langetn Stuffc^ui unb ni(^t o^ne €rprcfTungen, warb bie ©ac^e gewichtet; allein w4()renb

ber Seit Mtcn bie reic^belabene« ©cfeiffe ber £)(linbif*en Äompagnic i» Sof Fa Sigriö ober ju

SSampo oor 9(nfer gelegen/ o^ne bie gew&^ultcfeett (Erfrifcfeungen erhalten ju f&nncn. ^anbv
greift a\xd) tiberbie«, baß bie j(J^rli(^en SKcifen ber Äompagnfe ; QJeamten eon unb nac^ Äanton/

unbit)re boppelte SStrt^fc^aft bort MUb in 9Ra(ao/ ber Kompagnie ungeheure ^Soften perur«

fachen muffen.



^vtta^t bevnttttbern möffett* ®(ei(^n)e§( hUiht nad^ oQett&preffuitgen, nat( ntfeti

iiietcigen ^unffgviffen beten tie S^inefifc^en Mein^ntUt f((^ bebienen^ ein f»

Onrfer Ueberfc^uf fäc bte Unteene^mev bev bi^^erigen ^uetuflungen^ baß (t(^ an ber

Sortfe|un9 biefed ^anbeföjweigee nac^ ber Uebereinftmft mit Spanien feitte^wege«

ameife(n (äß(. ^m ©egent^etl fc^eint ba« ^ntereffe ber Oflinbifc^en Kompagnie t9

mit fid; ju bcingen^ baß fte funftig bte Sinfu^c betf ^el/^mecfed bon bec t2(merif a<

ttif^^en 9^orb»>ef>füf!enac^ (S^tua begibifligen unb fogar autf aUen Gräften

unterfingen mu^^ in fbfern btefelbe txa belle ÜRittel ijl^ tit fKu^n i>on äffen ^§tne<

ffc^en Warften ju entfernen unb baburc^ i^ver eignen ©nfu^t von (Sng(ifc|}en St«

geugntfl'en unb $abvifn)aaren einen flarfercn. ^bfa| ju fiebern. @c^on le|t ftnb bie

^^aufteute au<j bem Sterben t)on ^^ina mit ben ^ottentüc^ern mib ^^u^Wf bie fte

OU0 Danton jie^eu^ ungleich beffer a((t mit ben e^emald au<( ^iad;ta er^aftenen

aufrieben, unb reifen gern gegen }n>ei^unberti9lei(en burc^ba^ gau^edieic^, um

in Danton i§re ^^eforten, neOfl @eibenjeugen ^ Elfenbein ic* gegen ^^eije unb

$äc^er ju t)ertauf(^en^ ^er Sujruc^^ ber inssbefonbere in Un n6rb(id;en g>ro))tn3ett

mit ben @eeotterf«tten getrieben mirb, ge^t fo meit;. iia^ fic für ein ^(eib t>on ber

beflen ^rt taufenb unb mehrere (Spanifi^e $^a(er befommen. ^n ben fubfic^flen

^roDinjen if! $toar biefe6 ^(l^wnt jumarm; man tragt es aber bennoc^ ber fStote

megen, unb mentgf!en($ mirb ber ^agen an ben ^(eibern tamit befegt^ IDcgegen

finben bort bieguc^fe, Siber, glußottetn u. b, gf. aui ^anata unb ^ubfontf«

hax) einen flarfern^ 5Debtf 3« Äorea, btefer reichen .^albinrcf, bte wir fo »Denig

fennen, er|eifc^ ia» ^fima 5>efj unb motfene ^(eibung ; boc^ blieb tii fe|tcre ben

^tnitfo^nern, burc^ ben fangen Umweg au8 dlußfaub üUt ^ia^ta unb 93efing/

bisher ju treuer im g)retfe, fo *üß fte ftc^ genot^igt fa^en, fic(^ mit bicfe«> gebrucften

JÖauinwotienjeugen p be^effen. J^ii fofibarffen ^^eeforten fommen aM biefer

©egenb, bie für ben ©eibenbau fd^on ju faff ifl, wenn gfeit^ bie ro^e S^inefifc^

Cetbe bort ju reichen ©toffien r>erarbeitct wirb. S)ie SKufpfd^en unb 9(mcrifanifc§e»

^JeJje, t}k Sngftfc^en «©offenfucf^er, tai 3»nn<mö Sornwaff, nebfi Sifenwao?

ten, ^üffev, <Beit>en'- unb Saumwoffenjeugen fuhren bte d^inefer auc^ nac^^apap

hinüber, unb (Öfen tavam einen onfe^nftc^in ©ewiim/ ber i^nm m ©ofbe, feinen

^Öcefortcn uub reinem Tupfer a«0beia§ft ttJirb«- . .
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9(u0 tfefen ^ngaBftt errettet bii j{ur t>o((Pommenf!en Ue6«r$euqu»g^ ta^ ttv

Stigfifc^e ^anb(( nad^ d^itto^ unb äber^aupt nac^ bem dfinc^en 9(fiett^ nic^( nur

einer großen ^rroeiferung fh\>iQ ift, fonbern bdß auc^ ma^rfc^einltcf^ iie ^oUtit U9

^ngHjl^en Wni^tvimn« unb ber Oflinbifc^enKompagnie ba^in arbeite^ jTe aOmdUg

ju^tanbe ju bringen. Qi märe nic^t unmdgfid;, baß fic^ nad^ unb nat^ ein berfrou«

tere0^ aüü raed^feifeitigen ipanbefdbeburfniffen hergenommene^ iBanb hei Umgänge«

jmifc^en ben ®ng(änbern unb ben^^inefern fnupfre^ n>oburc^ wir enb(i((^ nähere,

bef?tmm(ere ^ennfniffe Don jenem noc^ unergrönbefen ^^änomene ber €^tneftfc^en

9ieic^dt>erfaffung, unb $ugiei(^ einen reichlichen ^imad^« an aüetUi miffenfc^aftfid^en

^enntniffeti erhalten mörben* Sd (ie(fe ftc^ t>ieQeid;t burc^ eine g(&n$enbe^ mit

Orientaiifc^er ^vadjt ju üeranflaitenbe ©efanbtfd^aft benoirPen, baß ben<Bc^iffen ber

^nglifc^en Kompagnie außer Danton auc^ bie Jpdfen ber n^rbdc^en 9>t^ot>injeR

9e6ffuet n>Arben unb äffe jeneQ5ebriicfungen^ benen bie fur^ftc^rige <S(aafe(fttnf! ber

(S^inefer hie fremben ^auffeute auife^t, gänjfic^ unb auf immer oerfc^mänben. Snb«

Itc^ f^nnfe man^ etma t)ermitfe(f! einer 9^ieber(a{|ung aufhen fübüc^flen Kurilen*

infefn, ben ^apanifc^en J^onbe( an ßc^ jie^en^ inbem man ten Sinwo^nern bie

Sf^orbamerifanifc^en ©eeotferfeUe jur ^erfuc^ung unb 9(n(ocfung bar66te^ unb ju»

gleich \>on bovt aui^ovea mit ^et^en unb ^nglifd^en täc^ern t>erforgte. !Ctefe

€nt»urfe*) befc^aftigen jeft »irflic^ fc^on manche Mpfe, unb ßnb öieücid^t ber

Sfudfii^rung nä^er aii man benft* IDie (£iferfuc(|t gegen diußianb, tie (eit einiget

^eit im ^ngfifc^en iJRiniflerium fo feinbfefig erwacht ^ fc^eint mit biefen ^rmeite*

rungdplanen in einet genauen ^erbinbung jU f!e§en. ^roei diei^e, tie ber Ocean

unb berganjebajwifd^en (iegenbe ^uropaifc^e SRorben bon einanber trennen^ mußten

ftc^ auf ber gegenfeitigen ^albfugei begegnen^ un^ in i^ren ^anbe(0fpefu(ationen

freujen^ um bie 9{u§e bon (Suropa ju erfd^öttewt* €ngranb0 pofitifc^e ^rifTenj^ bie

t>on feinem .^anbef unjertrennlic^ iß^ forbert hai Opfer einei jeben anbern J^anbeid'

flaat^* dtußianb ßng an^ fidj in ber ^ei^e ber ^anbe( tretbenben @eemäc^te ju

leigen* ^^er faum fuc^te .ei, ßc^ in feinen eigenen ^afen teü ^ngfifc^en Mein-

§anbei«

*) @. iefonber^ bie Sinlcttun<) tti ^apitatn lOtfare ^ lur Sn^ltfc^en %ui^o.U feiner 9{etfe^ tvooon

idi) ^ier oüti toeftntUc^ $8rau(^{>are benuQt ffaU.
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^aitbefö ju cvmc^re« ; tmm Ratten feine ^ccre unb feine ^foffen u6ei: bie Surfen

bui'c() »ieber^offc Siege ble freie ©c^iflffa^rt atif bem fcl^roarnett SKeec erfod^ten

;

ffluni »flgfe eö beti <Sd^ritf , t>ott beit Sntbecfuncjca feiner :R!flttffa^rer an ber 9(nie*

rifanifc^en^iille, TOieöonberSJlfl^eDon ^apanunbS&in«, ©ebrauc^ jumad^en;

fo mußten t>on Snglifc^en ©c^iffen feine ofKic^en Jpafen auögefunbfc^affef, bie^Jarbaren

öufgewiegeff, unb enblic^ gar tie unÄberminbtic^en 2frniaben ber gebteterifc^en ^nftl

gegen ben gfücffic^en unb f^afigen 9?eOenbu^Ier gerüjlet werben. 9lf(ein^anbel war

bei ben 9J6mern nur ble g-ofge i§rer 9(fle{n^errfd^flft; (Siiglanb fc()fagt einen anbent

2öeg ein, int>m es §oflff, buvcf^ Un Qlüein^anbel bie ^elfju bejroingen.

$• 34»

5Die SWonopoHen ber großen ^anbe(«gefeflfc^afren jinb in htm Sngtifc^cn 3Jer«

grißerungöfpfleme fo nü|Hd;e unb unentbehrliche SBerfjeuge gemefen, baßfieöieHeic^t

fo fange auf Sofien ber '^tei^eit unb ber wahren inneren ^o^ffa^rt bed ^ärgeret

befielen werben, b\6 bie ümuihUihlidie 9tet)o(ution in i>tn ^inm^tn tu ^egritn*

bung einer neuen ^onflitution mit j»c^ bringt» «Jöenn man tie ©ic^tigfeit ber

Oflinbifd^en Kompagnie überrechnen wili, barf man fid^ nur erinnern, b<i^ fic bm

ganjen ^fHatifd^en ^anbef heina^i audfc^(ießüc^ an ftc^ gejogen ^at unb in ^nbie»

felbjl me^r al6 funfje^n SOZiffionen SÖJenfc^en be^errfc^t. ©ie ^ubfonebat^^Äom«

pagnie fann fcc^ jwar auf feine ^eife mit jenem mächtigen ^taat im Staate

meffen ; inbeß ^at ber me§r aU ^unbertja^rige 9)etj§anbe( fte in einem fo außeror«

bentlic^en @rabe bereichert, ha^, wie man verftc^ert, bte ^ftionnaird jä^r(ic^

$aufenb bon ^unbert gewinnen *). ^ie Hatte 9lac&frage nac^ 9^e(jwerf atter 9(rt,

bie in^^ina feit t>m S^iß^eUigfeiten mit ben dtujfett entflanben ifl, ^atfurj(ic^

einen ^(an ju gemeinfc^aftHc^er Q3etreibung biefed ^anbelsjweiged burc^ tii beiben

.

in biefer Sfbftc^t ju t)erbinbenben Kompagnien and Stc^t gebracht **)
; unb ta jene

S)liß§ettigfeiten bte ^uitfu^r ber- 9)e(5werfe, fowo§(aud Kanaba ati an^ bm Span*

be(6poflentn J^ubfonebat^^ nad^ 9{uß(anb beinahe ganjKc^ abgefc^nittrn §aben,

) ®. 3- SX. gorflerö ®cfc^t(f)te ber (Entbccfungcn im ?l^ovb<n. ©. 4^r..^

*•) !Dalrvtt»*i«'* fo oftangcfu^rtcv ^lan,

n
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fo fdfjtim fef6(l bie ©raawffug^eit ttr ^fgunjllöung einer fofc^en SOlagreger Doit

ter dtatton jii fortern. @eit einiger 3eit ^at tie ^utfon06o9 -Kompagnie, anfiact

ter fe({if?fü(|}tigen Stnfc^ränfung, wobei fie immer nur auf i^ren ®ewinn fa^ unb

ben t2(bfa| ein^etmifc(}er SOtanufafturen »ernac^f&fflgre^ i^ren ^onbefeplan Oerräc^f«

Udj erweitert, fo, bop fie nic^t nur mehrere 2^atrofen unb ©eeoffictere bffc(^aftigf,

fonbern auc^ Sifenmaare unb grobe iBottentiic^^er in großer Quantität ^um ®f
brauche ber 9(merifantfc^en Stationen au6fii§rr. IDiefer anfe^n(ic(}e Sbfa^ t>on (Sng(i*

fc^en Sabrifaren mat^t i^re (£r§a(tung bem ^taatt wid^tig, juma( ba i^re 92eben«

bu^fer, bie Pefj^änbrer in ^onaba, wegen ber Sänge i^rer SHeife in tafi innere,

ber t)ie(en $rageplä|e ton einem ^(uffe jum anbern, unb ber $ä((e unb abfc^üfftgen

@teOen in ben 3(u(fen, flc^ mit jenen ft^mereren ®ittern nic^t begaben finnen, fon«

bem i^ren ^anbel gr6ptent^ei(0 mit ©ewe^ren, mit ^u(t>er unb ^Ui, unb mit

flarfem fSranntmein treiben, ^itft itanabier fuib jwar no(^ weiter in tau ^tmttt

bon 9(merifa gebrungen, ofd bie 9>efjfamm(er ber ^ubfon^bat^' Kompagnie; fi^ ^aUn

«ber feine fef!e ^efieti ober ^oftoreien fo mit gegen heften angefegt, wie lie $ef *

rere. ^tfein bei bem geringen ^ort§eif, ben i^r ^anbel ben Snglifc^en $u(^ma'

nufafturen bringt, unb bei bem entfc^iebenen Sladjt^eil beffelben, inbem er barauf

ab$wrcft, bie <BiIben bur^ ben übermäßigen ©ebrau«^ tti ISranntweind ^injuric^*

fen, Derbunben mit i^ren eigenen ro^en bitten, f6nnen fie ft^i feine Hoffnung mad^en,

ta^ fie tai ongefuc^te Privilegium eined auüfdßt^etilbtn ^anbefd auf je^n ^a^re

befommen werben, jumal ba bie ^ubfondbap «Kompagnie pc^ fc^on fo fange 3eit im

wirffic^en ^eft| eine« fold^m $rit>ifegtum0 befinbet, unb ba man au^ hei ben

;^anabtern beforgen maßte, ba$ fie in ^erbinbung mit (Emigranten au0 ben t>erei«

»igten ^mertfanif^en Btaaten ft(^ unabhängig t>on ^ngfanb hii an ben jenfeitigen

Oceon ^injte^en unb einen unmittelbaren J^anbef mit^^ina treiben fi^nnten.

3ur ^(ufret^t^altung bei ^nglifc^en 9)efi^anbe(6 in 9(mertfa fc^eint affo nur

bai €int>erfYänbniß ber Df!inbifc()en mit ber J^ubfondba^' Kompagnie nit^ig ju fet^n.

?fnf}att bie diau^waaxe nad; @ng(anb ju bringen, fte bann auf bie OjTtnbifc^en

€(^tfe )u faben, jweimat über ben ^fequator unb um bai Vorgebirge ber guten

^Öffnung ju fti^ren, fännte man fie weit bequemer, ftd^erer unb für^er in einen

J^afen an ber 9]orbwc(ifäfte bon Qfmertfa liefern, wo einige bon ber Ojltn«



tifc^m Kompagnie taju 6e|limm(e ^c^iffe pe abloten unb nac^ d^ina ttaMpottittn

maßten. JDiefer ^rantfpore ifl fo befc^merKc^ nic^t, ba tie (e^te ^aftorei ber ^ub*

f6Mhat) » SCompa^nie , bad fogenannte i^ubfonei^aue, 53<> Snglifd^e S!)2ei(ei*

t9on i^rnn ti(^c(^flen ^oiitn anbn S^ubfon^hat) etttfernt iH, unb ^6(()f!fne ncc^

800 Sngfifc^e ober feine jwei^unbert «Deutfc^e 9!){et(en t>om £7u(fafunbe tU^t,

^nv ^^iiiptutnov, ben bie S^ubfeMbat) • Kompagnie in 1 7 7 S unb ben fofgen«

ben ;^a§ren afd £anbinejfer in ^medfa unterhielte ^at bie Sängen unb fSreiten i^rer

toerfd^iebenen $ort0 unb ^aftoreien fe^r ^enou beflimmt, unb na^ feinen i8eo6ac^<

tungen fiegt ^ubfontJ S^aui in 53° o' 3a" n6rblicf^ec breite, unb in 106° 27'

ao" SÖefllid^er £änge. SDiefcc gefc^icfte Wtann »erlic^ert, no(^j ben Don ben 3n«

bianern erhaltenen ^^eric^ten^ ber ^lu$, woran biefer^oflen (iegt^ bfeibe eben fo weit

ober- al0 unterhalb beffefben fc^iffbar^ unb (äffe fic^ fo bequem n>ie bie^^emfe be*

fahren e inbem er auf einer <^tre(fe toon jmei^unbert (Sngüfc^en S92eifen nirgenbtf

einen Satt ^abe, fobaib man Aber bie abfcf;ti(|1ge @te((e bei bem See ^inipeg

gefommen fei^. ^((ein bie $8efc^affen^eit be6 ^6^eren S^orbend ^on Wmerifa i(!

noc^ f^u menig befannt, um nic^t große ^a^rfc^ein(i(^feit iibrig ju (äffen ^ baf; tie

®emeinf(^aft jwif((}en ^ubfonöbat^unbberSnorbweflfiifle bort noc^ bequemer

unb (eid^ter eingeric(}tet unb unter^a(ten werben fdnne. ifflir n>o((en §ier tüt^U^

jufammenflenen^ wa9 ftc^ aui ben bisherigen S»tbe(fungen foigern (äßt.

$. 35«

9}{utl^maf(i(^e £age unb SSefc^affen^eit ber i&nitt im ^o^en 92orben wn Vmerifa.

1» 3m 3a^re 1 7 7o f(^i(fte bie ^ubfon«ba9« Kompagnie einen jungen SWann,

9)amen0 ^earne, ))om ^^urd^iQ'^ort ab, umbeu^oppermine'(^upfergru«

benO 5(«ß/ »oüon fc^on 5Dobbö SHac^ric^t ^atte, äufjufu((jen *). gr fanb t§tt

wirHic^ unb verfolgte i^n bii an feinen Ausfluß in tai Sidmeer, ber^ feiner iD^ei*

nung jufotge, in 72° SH. breite (iegt. ©iefpateren^eobad^tungen, ^agebüd^cr unb

harten be« »or^in ermahnten ^^ilip ^urnor unb eine«^anabifd;en?)fIi^Q»b(crö,

9Jamen0 g)eter 5)onb, fc^cinen jwar ^errnSDafrpmpie, unb auf beffcn 9(u«

tovitat ouc^ bem ©eograp^en Qfrrowfmit^, 58cranfaffung gegeben ju i^aben,

•) €twAi wK^r w« fcieftr SKeife ftcfct in metner Cinleituncj ju €oof 'ö leftter Keife. ®. 3J.

n 2



loö üKinUituttö«

tiefe 33rcjfe hii auf 68° ^cra6jufe|e«; oßeiit bic ©riitttc ju tiefet ^erBefletunfl

mdc^tett mo§( nocf^ manchem (Sinmuvf unterworfen fepn* ^o^ htm fei) roie i§m

woöe, fo beweifet tiefe Sieifc unwiterfeglic^, toß taö fefle ßont öon SWortamertfa

weniajTenei bitJ jum 68>»«« ©rate, wo nic^t gorbi« jum 72**'", ^inaufge^t, tint tap (Vc^

fofgltd; an feine fut (tc^er gelegene ^Durc^fa^rt tenfen la^u IDagege» ifl e^ aus»

gemacht, ta^ ^earne ficf^in ter dfnga&e ter £angen geirrt ^at, intern ^^ilip

$urnor tit ^nfel im @ee 9frat^apefcon> nacf^ affronomifdden Beobachtungen

fec^^ei ©rate nä^er an tie ^ u t f nd b a 9 t>erfegf*

0,, IDie 9fu0fagen ter ^n^taner fltmmen mit einer t>on t§nen gezeichneten^arte

tartn öberein, ta^ fie eine bon 9{epu(febat) bii$ an ten ^upferflu^ fort|!rei'

(^cnte Äufle anteuten. ^ier t(! alfo ^dc^flma^rfc^einlic^ in 6 70 JH. 55r. eine

SDutc^fa^rt auei ter ^utfonf^ba^ in ta6 norttfc^e ^idmeer. ^ad

(in ahev, welcf^es an ten nortifc^en ^uflen angetroffen rnirt, mu^ tiefe ^ur^fa^rt

unbrauchbar ma^en, jumal ta fie nic^t in ten großen Ocean, fontern nur nac^

Störten ftt^rt, unt tte SRot^mentigfeit t>orau0fe|t, (ängcs tem £ante weflwarte bi($

um tad ^' 1 f a p unt turc^ tte B e ^ r i n g 6 fl r a e tie Steife fortjufe|en.

3« Sw Gentleman:s Magazine (SÖZarj 1 79o, ©. 197) flutet man einenQ3rtef

au6D.uebef )7om 7'^" SHopember 17S9/ worin tie (Snttecfungen te«$^anatier(f

^eter9>ont erwähnt werten* ^er ganje 97orten PontUmerifa j|wifd;en terJg>ut'

f tt b a 9 unt tem Q[oofdf(uß wirt pon un3a§(igen 8antfeen tur((}fc^nirten, welcj^e

großent^eifei permitteff? anfe§nHc^er 3(n|]e an einanter fangen. Ungefähr in 1240

we|?fic§er£angeunt 58° 9^. 35r, fintet man, tap tie ©ewaffer tim nort»efin(^e

SKic^tung nehmen ; tenn in tiefer ©cgent fc^eitet txn ©ebirge tie Slüffe wefcf^e ofT»

wartd unt futwarte ge^en, Pon tenen, tie i§ren t2(bf{up nad^ ^efien ^aben. ^er

große 2(rat§apefcow»©ee Hegt f(^un auf ter S^ortweflfeite tiefe« ©ebirgeef,

unt auötemfetben jTießt wieterein großer gfuß, Slave -River oter ter iSfU*

penffuß genannt, nortwcflwartö eine ©trecfe Pon einigen §unterfSng(ifcf^enÜ)?ei«

fen, bjö in einen noc^ ungfeic^ flr^ßern ©ee, ten <Sflat)enfee, ter fid^ jwifc^en

620 unt 650 SfJ. <ör. unt 125° unt 135® Sffi. 8. erfirecft. 9(uö tem @f lapen*

fee fadt ein 5(«ß »n futwefllic^erSKic^fung, Pon welc()em U\^a\x^tn wirt, taß er

fic^ turc^ tie größten ^ad; in ter ganjen ^eit aue^eic^ne. ^eter ^ont Witt
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i;87 Btd Ott tiefe $Me oeromnten fei^tt^ n>o t^m jwei ^nbtatter tett ^fuf hinauf'

toaxti ettf^egett famen. unb i^rt terftc^erren, fie Ratten t>OR bm ©c^iffenan (er

SRönbung beet ^(uffed eine toottene ^ecfe et^a((en^ welche fie i^m geigten, ^er

S(uß fonme fd^toeHtc^ einonberec ddber ^oof{(f(u^ fet^tt^ weicher foigltc^ aui

Um ungeheuer großen 0tefec))oii: bt9 @f (at>enfee({ entfpringr, ^u$ eben tiefem

©eege^f ouc^ tin^iu^ nac^SJorben, rocid^et ungefähr in 68° 30' 9^.95ir. unb aag*

Öefliic^et £ange batJ norbifc^c (Siemeer erreiche» 5^efer 9)onb fe^rre öon jene«

Raffen nac^ Üuebef jurucf^ Heß ober einen geroijfen S)2acfen$ie borf^ betn

«r*ben Auftrag gob, hi^ jur ^unbiing bcö (Eoofeffuffed §inunrer ju reifen

unb aber Unaiaft^fa unb^amtf^atfa na^ (Snglanb ju ge^en. — (£r be«

f^reibf bie ©egcnb um tm ©ee STrof ^apefco», ober wie er i§n nenne 9(r««

ba^fa^ o({$ äberauc$ frnc^tbar^ unb mit Salbung retc^(ic^t>erfe^en; bie^itterun<)

foU fo miibe fet^n^ bap er i^r t>or ber ^anabifc^en um Üuebef ben ^orjug gieb(,

«hingegen norbn>artc( \>om @fia)>enfee fie^t man feine halber me^r^ fonbern an

i&rer ©taet nur ein niebrigeö ©eflröppe, morin ftc^ eine fleine 3irt t>on wilben^üffefn

mit fe^r (angem ^aav m Un <B(^enfe(n unb ^einen^ aber o^ne @c^man^^ in gro«

0er Slnja^I ouf^äif *). ^wi^^m bem @ee©uperiorunb Um ©flat>enfee,

§aben bie ^anabter ein unb iwan^ig befiimmte ^anbef^plale^ wo fte mit ben txr«

fc^iebenen ein^eimif(^en <Btammen i^ren ^aufc^^anbei fuhren.

4.Slöennmatt baei^maes wir oben**) i>on ben affern unb neueren Snfbecfungen an bev

SnorbwejIfüfJc vorgetragen ^aben, forgfaitig ermagf unb vergleicht, fo m6d^fe «« mo^i

«te§r a(e wa§rf<^cinli(^ fe^n, ^a^ aßeö mn«5 man tc^feibfi ^\x>ifdiett 43° nnb 60» «W»

iSr.biö^er für fefleö Sanb angefe^en ^af, att$ einem großen $ab i;rint() von ^n»

fein befielt, bie fit^ in mehrere größere unb Heinere ©ruppen f^eifen, unb eine 55or«

mauer »or bem wirfiid^en fefien Sanbe büben, roeic^c« an einigen ©teilen vielleicht

funfjig ^Deutfc^e SKetten »eit hinter i^nen liegen fann, ^apitain »})ortIocf erfuhr

im Portio (ft^Xpafen von ben bortigen ^ingebornen, baß o)lrvart(S von biefem

•) ©ieö finb bie foöenanntcn n€itte«Sifam#:Oc^f«u/ wefcfee ipcKnnitt In feiner orftifcfeen goo

logie auöfu(}rlicfe bcfd)veibt/ «nb woocn einmal ein ®ciippc am Cecnfcr oen ©itirie» gefunbc»

»arb ; Bos mofchaCus {LINN. Syß. Ed. GincUn.) -
,
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I02 Einleitung,

Omj'cnfet« tetföeBirgeö, ein große« ©cmaffcr (noc^ feiner Sfuöfegmig bo8 SWeer)

angetroffen werbe; unb ^apirain ^ougUö fanb grofje fc^mtmmcnbe ^tüinfent im

S r 0» (ober ^reujO © u n b e^ norbwdr« t>on biefem ^ofen. JDiefer Umjlonb fd^etnt

e8 fe§r n>a^rf(^ein(tc^ ju mad^n, boß ber noc^ titelt erforfc(^te (Ito^^^unb^u einer

fe^r anfe^nlic^en ^rmeiterung ber <Bee, ober einem §infer b^m Sanbe (iegenben

9!)2eer&ufen fu^rf, wo jeneei §o§e Sid^ bergfeic^en man Weber im ^o of 6f( uß noc^

tn9>i^in$®i(§e(m0@unb gefe^en ^at, fic^ ^ifben unb anhäufen fann. ^uvdi

fimftige iSefc^iffung biefer ©egenben n>irb e(( ftd; ^offenrlic^ in wenigen ^^a^ren be*

fitmmen (affen^ obber^roß «@unb tokttidi ju einem feieren ©n&ufen fü^^,

weiden bann t>ieUeic^t hinter ^ortfocftf ipafen fubo(ln>ar(8 fortgebt unb tai

gan^e £anb oflwdrttf un ben (SntbecfUngen ber ^apitaine ^ougla«, ^uncait

unb ^ anna^ in unja^Hge 3nfe(n jert^etU* ^H biefes wirfic^ ber ^aU, fo f6nnte

ft^ \>Uüä^t bte !92etnung beflättgen/ baß tai iniänbifc^e SDteer ten mefKic^en ^o*

f!en ber ^ubfonöbat^ «Kompagnie ^kmlidi na^e fomme^ unb Ha^ ^um fÖtifpUi t>on

J^ubfon« ^au$, tt)o^inmanr§ei(0 loottS^urc^tfl^v ^^^^^ ^on SRelfond'

$0 re bequem ju Gaffer auf @een unb ^iäffen fä^rt^ biefee; wejIUc^e Binnenmeer

faum ttoc^ §unbert ^eutfc^e Wtciim entfernt fet)* $8iettei(^t beflatigt ^id^ aieibamt

cudi bie SSermut^ung bes ^errn ^(e|:anber ^alrt^mpfe^ ta^ ber <See be

$0 nte^ bejfen in ber apofri;p^ifd^en SKetfebefc^reibung bed ^bmiral«; biefes SHamen^

i^rwa^nung gefc^te^t^ ber große @ee ^rat^apefcom fet^n Unne* ^ biefem

^aUewäre ber $(uß 9(rat^apefcon> ber in jener fRa^vidjt t)orfommenbe Sfuß.

5)armetttier«.

5. 5(ufbie Unterfu(^nngen, bie man noc^ im 3;nner<« bon 9fmerifa fo»

n>o^(^ a(ö anber SRorbweflfüjle anfletten muß, wirb bit ^ntfd^eibung anfom*

men, cb t9 vat^famer unb furjer fet^, tm ^eg mit ben^^efjwaaren ber J^ u bfo n6«

ba9etwait5rb(i(^bur(^€§e(lerfie(b0 (oberBowben0)C^tnfa^rt, ühevten

großen @ee ^0 bannt m^ tie bamit in ^erbinbung ffe^enben ^(uffe unb 3een,

in ben t>ier§uttbert (£ng(if(^e S[Uei(en fangen @ee 9(r

a

t^a p efc ow, unb burc^ tm

3(ußbtefe0 Sf^ment^ an bte ^öf7e ju fähren; ober ob man Heber t>on ^ubfons

^aü9, wef(^e.« an ber ©ubfeite ber norbifd^en ©ebirgefette liegt/ bie ©emetnfd^aft

mit ^e\n wejlli^^ea Wime fuc(}en muffe. Beibe 3Bege f6nnten meinet (Sracjjten«

"r i: ,^ -.P' i.
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mtn gemifiVtt Umflaiiben jti Drauc^en fei)« , fo ha^ tie im SWot^ctt gefammfffen

J^eüe fceti erflem, tie ticflclM eingetaufc^fen ^ingege« tcn festem normen, ©er

bfquemf!e Jpafen oti >er SKortn)e|lfö|le , wo tie^utfotiöbap« Kompagnie eine 6efe«

ffigfe Sflteberralfuttg anlegen mu^(e, um &afel6|l We iniebetiage i&rcc nodj ^^i«<i

befJtmmfen ^il^mnU ju errichten, fn^t fic^ noc^ ni(^f mi( einiger ©ewi^^eie wa^*

fen, ta man nic^t weiß, o& öer »o» ^ercn ©alrt^mpfe ta5« Porgefc^lagene ^a«

fen ^ufatiilt) in 55" 19'SÄ. 53rv oter, tt>ie5)orf(otf UeBecwia, WcJ^afe»

iwifc^jen 57*» «n^ 58« Sl* 55r., nic^f in«gefamm( auf 3nfe(n liegen.

ö. 5f! fomo^r betrafen jur SKieöertoge unb jum feflen gfaBfifTemenf, afö bet

!Beg jum ^aarentran^port in ^merifa beflimmf / fo fann iin mit ^upferbled^en

belegte« ©c(^iff o^ne 3«>«»f«l »» 3««^ ^ön jroei SJlonaten ben «ffieg toon S^ina nac^

ber Sfmerifanifc^en Dtocbweflfiifie machen* ^ie B^i^ur ^breife muß in

ben^uniue unb ben Anfang bed^^uliuö faffen^ n>o bie@türme ftc^ gefegt §aben^ mt
tie froheren ^uropoifc^en @c^i|fe bereit« ju Äan ton eingetroffen finb. 5Der SKegei

nac^fann ba« ©c^iff feinen <2Beg außer^olb^ormofa ne§men^ um eine geräumigere

@eet>or ftc^ $u ^aben ; foUten i^m aber bie Oflminbe juwiber fei^n, fo ifl auc^ bie

ga^rt jmifc^en biefer Stufet unb bcm fej!en £anbe fi(^ee, unb ^at in biefer So^röjeit

»a^rfcf^cinlic^ ben ^Borf^eif ber Strömungen» 5Benn nun boö ©(^iff ju 5fnfang<

beö ©eptember« angefommen ifl, fo bleibt e« im Jjofen, bitJ bie 3fequinoftiaI»@törme

toruber finb, unb nimmt »a^renb ber 2iit feine Sabung an 33orb, um im^ecember

»iebcr in S^ino i^u fei^n, unb im Januar ober gebruar ben SRöcfioeg nac^ gngianb

antreten ju finnen» Qöic t>oct^ei(§aft biefe Einrichtung für heite ^anbefeigefeK«

f(|jaften »are, bebarf feineö SrTOeife«»^ eö faüt »on felbfl in bie klugen ^ ta^ ber

$ran8port ber ^efjmerfe burc^ bie eigenen ©c^iffe ber Oflinbifc^en Kompagnie »o^I»

feiler fepn mup, aiö bucc^ bejonber« baju auögeröjlete ^ci^neucie, unb baß biefclbe

folgtivfj bec ^ubfongbai) » ©efcdfc^aft einen »er^altnif mäßig ^i^em, wenn

gleicij eigentlich geringeren ^veii füri^re 5>eijwerfe »irb ja^fe» Wnnen *)

*) 5* metitc nämlicb, t»aß bie ^ubfonöbawJÄompagnic an einem Seße mc^r gcwinnfr wenn fte

jwar einen cticaä gevingeren <Prci< bafur cv&ilt/ ober an* ungleicb sei-inöcie ilranöportfoften bar/

«uf pent>cnbct i)at, ali wenn fte bie gcUc mit flrcßcn Äojlen über engianb na<& €^iiia fuörfc,

«nb fte ft(() nun etroad t()eui-er6eja|)Un (teffe. -•-
.
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3« «»"f'w gropc« ^anieföjlöafc i|! jebe Srmeiffrung teö Jpaöfcelö eine Üuette

i»on attgemeinem ^ort^eif für tae gdttje J^an^^ unb man f5mtte Oe^atipreit, taj} i^re

mo^U^ati^en^olQen ftc^ faum aOe u&erfe^en unb berechnen (äffen; fo \>emideit unb

Dielfäffig pnb bic iSejte^ungen , worin fte mit allen 3«»<^J3W bcr t>aferlänbifc^cn iSe*

tricbfamfetf fie§f, 3" **» Rauben einer weniger t^ätigeU/ weniger fabricirenben

?flatiett ifl berfelbe ^anbel unbebeutenb^ ber in ben ahnten ber (Sngtanber juin

3lor bei 2antei wefendic^ beiträgt. Um tiefe %gel bre^et ftc^ bie ^nglifc^e ^an*

bel^politif ^ t)ermdge beren ee ju ben größten ^unflfläcfen bed fpefulirenben ^auf*

manns ge^ftrt, fleine !8ort^etle geltenb $u machen, ^er $8erfauf ber ^merifani«

fdjen ^ei^mette in ^^ina fle^t, fo unbebeutenb er anfänglich fc^einen mochte ^ in

ter engflen ^erbinbung mit ben wic^tigflen polttifc^en Operationen. @elingt et

Snglanb^ i^n gani ober boc^ grd^tent^etltf an fidj ^ü ^ie^en, fo tfl bai ^erfe§e

^roifd^en Slu^lanb unb S^ina ju £anbe aufimmet $erri(fett. ^er 9lbfa| t>Ott

$ranj|5ftf(^en ^ollenmanufafturen, toeldjen jenes ^erfe^r t^eranla^te^ mu^ ju

gteic^ev ^eit ber Sinfu^r befferev unb in billigerem ^^reife gehaltener (Sngtifc^er

Ztt<^et unb ^euQe ganjlicf^ weichen, ^et (Snglifc^e i^anbel nac^ ^^ina^ ber int

3a^r 1789 fd&on über jwettaufenb C&tglifc^e Officierc unb SHatrofen befc^öftigte^

mupbaburc^ ant^ätigfeit unb Umfang gewinnen unb ^ieHeic^e ^orea unb ^a*

pan, wenigflens mittelbar burc^ bie €^inefer/ umfaffen« ^er ^hfa^ ^nglifc^er

S^Zanufafturwaaren hei ben ein^eimifc^ett ^6lferf(^aften inD^orbamerifa mup in

fleigenber ^rogreffton june^men; unb inbem fic^ bie Sinfu^r auswärtiger haaren

luic^ €§ina »erme^rt^ mup ein wefentlic^es ©rfparni^ an Silber entfielen*

^iefe Siette t>on folgen liegt am^age; felbfl ba^ bie ^dewo^ner ber 97orb«

wejlltc^en ^Aflen »on '^merifa bereits na^ ^nglifc^en ^offenbecfen ein lebhafteres

f8erlangen tragen^ als i)or§er nac^ ©lasforaffen^ ^ifenunbSpielfac^en, ifl burc^

glaubwArbige B^^td^ifT*^ barget§an* ^ie Seeotterfelle ^ fo fcf^6n unb warm fte finb,

^aben boc^ etwas Unbe^Alflic^eS, unb allmä^lig gewönnen ficf^ bie (Sinwo^ner t)on

d^ntf a unb ber umliegenben @egenb an bie weit bequemeren ^ecfen. ffla^ ber

9(n3a§l ber ^irfer , bie man bort beoba(^te( ^at, (äpt fic^ bie ISIenge ber ^uflen«

bewo§ner

li
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Uwo^nn jwifc^en 49«' 30' unb 45° 3T. ©r. tttoa auf fcd^;|i(}foufenb, mb tic SSoIf««

menge ttorbwar« t>on SRutf a blö 610 SH.fÖr. ouf eine weit gripere 9(iija^I fc^dfen,

^Dtefe i^erec^nutig aber fann fär bte ^id^tigPeit bed Q(bfa|e{i i»on(Sng(if(f}en ^ahti?»

»aarcn jum 5iWaa^(lobe bleneit.

daneben tfl beir 9Torbme|!amedfantf(^e ^attbel auc^ burc^ bie COZenge unb

^erfd^teben^ett feiner 9^robuf(e einer großen (Srweirerung fa^ig. >Da(( ^eljwerf unb

bie Spaute ber $^iere fdnnfen in ^ufmft wo^l nur ben fleinflen $§ei( ber borrigen

9fu£ifu^r auesmac^en. Unfer biefen ^efjen ^at unflreifig tai (BeeofferfeO einen ganj

entfdpiebenen ^orjug. »Die ^^inefer, al9 große Kenner in fHhfi^t auf bie ®tire

ber diauc^maaren, mit benen bei t^nen ein unbegranjter Su^ud getrieben n>trb^

fortiren t>it S^lorbamerifanifd^en ©eeotterfette in fed^? Derf^iebene ^(affen^ toon benen

bie befTen, mit bem fangjTen, gtanjenbflen unb fc^warjeflen ^aar, in Danton ^UU'

uhf unb bi^meifen ^unbert unb funfjig^ fo(g(i(^ in ^etin^ wa^rfc^einfic^ jmei«

bUf brei^unbert <&panifc^e $^a(er unb baritber geftem ^ie hlo^m ©c^wanje ber

©eeottcrn werben ju^efefungen fe§rgefu(^t mt treuer beja^(t;^apitainSD2eare((

er^ieit für bad Stöcf im ^urc^fc^nitt fec^^s l^aln, unb t>erfaufte jwanjiig ber

fc^6nflen an ben ^ p p in ^anton^ jeben ju funfje^n $^a(ern. ^Bie^er ^at man

beren noc^ nic^t bie(e am ^merifa mitgebracht^ weit man (le bort aii ein Sigent^um

ber ©eiber referbirf, ti( i§re ^(eibung bamit »erjieren. 5Die anbern ^Jefjforten finb

93iber, SWarber, gifc^erwiefeln, glu^ottem, ^ermefine, Söc^fe bon berfc^iebene»

STrten, worunter auc^ bie feltenen ©c^warjfiic^fe ge^iren; ferner graue^ weiße unb

gelbe ©ölfe^ ^ieifraße^ ^urmeft^iere, ©af(^bären^ iBären^ unt wifbe ober IBerg«

fc^afe {Capra Arnmon), W man in dtußfanb 9(rga(t nennt^ unb beren $(ieß t^or*

$&g(i(^ (ang unb fein ifl» ^ierju fommen noc^ bie gewd^nftd^en Sfmerifanifc^ett

^irfc^e unb. bie ^mi* ober (Sfennt^tere, beren ^aute ju aVitn Seberarbeiten fo

befonber« brauc^bai jTnb.

^a^iJKeer an jenen ^uf7en, ju beffen iSewo^nern wir bie ^eeotter )(l§(ett

mujfen, wirb in '^ntnnft W wic^tigjTen ^anbe(e(probufte fiefern* %nf (ange "^eiun

%\n wirb 5war ber @eeofterfang noc^ fe§r ergiebig bfeiben^ inbrm bie geringe SQfoiU

ferung jener ©egenben bie ^erme^rung biefer ^^ierart nic^e merfüd^ fidren fann.

Vuc^ tfl auf ber anbern @eite eben fo wenig in beftlrc^fett; ba^ bie S^inefer je ju
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«fc^fic^ mir btcfer^JÖaare »erforgr »ecteti titmtm, t>a mönttjcf^f o^ne^a^rfc^einficf^»

teitbe^aupM, taß oßefett öem 9fnfoitge blef(f«SWorbn)e(!«9fmerifantfc(?en93cIjfpatibeftf

ta^in geführten ©eeotterfeöe foum för to«?3ebürftiiß öer einzigen 5)rot)inj D.uonr-

fc^nu ober Danton ^tnretd;en& fet^n mdc^ten. 3)te ^aUe tfl auc^ torr^ tvieiuo^f

innerhalb ber @ränjen bed ^enbrfretfee^ im hinter empfttitfic^ genug ^ um einem

fo toerjarteffen ^o(fe biefe09^e(jn>erf unentbehrlich ju machen, $umal ba man bemerff,

>af bii ^^inefer mit ängflficf^er ©orge t^re ^(etbung nac^ ber ^empernrur betf 9(u«

genb(tcf0 t>eränbern^ unb ba^er beei '^agee einigemal onbere, wärmere^ ober füblere

Kleiber, ober auc^ nur mehrere aber einanber anfegen / je nad^bem bie iSerunberun«

gen be6 l^uftfreifes biefeeUmMe^enju forbern fc^etnen. ^Uein gefe$taud;^ bap mit ber

%nt tit t2(n,^^( ber ©eeottern fid^ merflicf^ verminbern unb jugleid^ bie 97ac^frage

in (£^ina aufhören foUte, wasftc^ bod^ faum /(ufammen benfen läfit; fo mürbe

ter ^anbei an ber ungeheuren S^Ienge t)on 9iobben {Phocae) ober ©ee^unben oflec

^vt, ben Seebären, ben ^eeldmen^ unb im §o^en 97orben ben ^allroffen^ befttt

^äme tf^eilü in ^^ina^ t^eile in (Suropa t)on adgemetnem ©ebrauc^e finb, einen

feierlichen @rfa| für jene auetgefiric^ene ^ubrif finben. Sl^oc^ ungleid^ mir^tiger i(l

ober ber ^aU)if(^fang, ber an ber norbn>e(!lic(}en ^ufle t)on ^merifa einen reid^e«

ren Ertrag ^ alei in ben beiben ^^olargegenben »erfpridpt. ^oioo^l tie großen

fc^warjen ^aüftfc^e al0 bie ^afc^alotte, werben in jener 2);eere0gegenb in unglaub«

(ic^er 9(nj(a^l angetroffen, unb liefern bort bati ^§ran6l t)on t>orj(äg(id;er @üte*

^apitain SWeare« berec()nef, ha^ tiefe ^if(^nei in i^rer erflen ^inb^eit fdjott

lunbert ga^rjeuge, feiee mit brei§ig S0?atrofen bemannt, befc^afrigen fonnte, folg«

Uc^ lern Btaat eint Bd^ule für breitaufenb <Seeleute werben mij^te. S^irgenbe fantt

iet (Seefahrer tie bei feinem ®en>erbe fo unentbehrliche ^rfa^rung fo t)o((tUnbtg unb

tn fo furjer 3«( einarnbten, alö auf jener ©cbifffabrt, t>ie, im @anjen genommen^

ten ^ovt^H l^at, ta% fie nic^t ftir gefo^rooU ausgegeben werben fann. T)ie ^iefe

))e0 leeres an tett me^rent^eild fleifen Mittlen unb iie unjä^ligen 9lnferpiä^e unb

^äfen gefiarten ten ^^c^iffen überall eine fiebere ^ufludjt^ ber gifc^fang unb bie

»üben trauter unb 'Balbfruc^te liefern ber SD?annfc(jaft einen ^iureid^enben filfd^en

«nb gefunben ^3E)?unbt>orrat^ mä^renb i^reS ganzen 'Xufent^altei; unO follre fie ja ^r«

frif((}ung beburfeu/ fo i(i bie Entfernung ber 6 a n bw i c(} i n fe ( n fo gering, unb i§c
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9Ceic^t^iim an ailm, wai tie Gräfte tu S^itpets wteber ^(trf!e(Iert utib tett @eifl

«r^et(ern fdnn^ fo unerf(^6pf1fi(^ , baß fie gletc^fam burc^ teil dlut^enfc^fag etne^

too^It^dttgen 3<)u6erec0 ^eri^orgerufett fc^einen^ tim tm mäbett @eefa^ver ju er»

quicfett, unb i§R, flott ber bid^ertgen <Bttirme mitbenen et tmdlorbett fompfte^

ten baffamifc^ert; @ef»nb^eif ^rtn^ettben £iif(ett aitme^en ju faffem
> '

'

!Da(( 9^f{aitjenre{(^ enbftc^ fann eSettfattd feine ^rjeugniffe jur 9n$6rei(UR3

etneö ^anbefd ^ergeben, beffen ^ic^tfgfett burc^ a((e0 hii^et @ef%te too^ fo gut

a(((>cn>iefeR tjT. ^merifa bringt bae( wegen feiner wirffielen unb bermeinten ^eif^

frdftc »Ott bcn S&inefern fo fe^rgefuc^fe ©infeng {Panax Gin/eng, LINN.) \n

SOZenge §ert>or. 3(« *><«^ ©egenb »on SWutf a i(l e« feiten; hingegen »äc^j! e6 in

ben n6rb(i(^en ©tric^en^ 5uma( an ben Ufern be^ ^ooNffuffe^^ in unerfc^öpfli«

(^er !9Zenge. ^an Y^it ti fär ungleich beffer / a\i baö ®infeng wefc^ed in ^anaba

unb iiber^aupt an ber Of!fu(le von Qfmerifa gefammelt mirb, unb et foK an ©ilte

bem S^inefifc^en ober ^atarifc^en, bai man aUen anbern @orten Dor^^ie^t, am

nd(^f7«n fommen. ^ai ^au^ofj/ wetc^eei bie ^d(ber jtoifc^ett Um 40(1«" un^

6oft«" ©tobe ber 95reit< bort öberofl hervorbringen, »irb von atlm Seefahrern,

bie jene M^en befuc^t ^aben, einfiimmig f&r bot» vortreftic^fTe unb fofIbarf!e in ber

5Beit anerfomtt« ®ie ^nfefn in ben »erfi^iebenen Jpafen, 93u(^fcn unb 25fl»)ett finb

mit biefen unfc^d|8aren ^ofbungen \»6m 9{anbe betf WUmt bii an bie @ipfe( ber

ISerge bemoc^fen, unb e6 giebt feinen bänbigeren bewein von ber ^Brouc^borfeit

biefe{( Jpofjeö, a(d ttn, bo^ ^opitoin ^ougfa « ein aui Un ftifd} gefadten ^on*

tten unb Gebern in Si^uffo gezimmertem ^o^r^teug mit flc^ nac^ ben San b toi c^»

i n fei n unb wieber nnverfe^rt juröcf noc^ 9(m e r i fa führte. SDic ^um ©c^iffbo«

weniger toug(i(^en @tdmme liefern ^ar$, 5>«^, $§eer unb Serpentin inUeberfluß,

beren ^opitoin SW e a r e ö |»c^ fc^on mit btm beflen (örfoCge bcbient ^ot,

93ci biefcr 5(ufjd§(ung fönnten wir (le^ett bleiben; t>k (Summe bt6 wirflic^

fc^ottSfufgefunbenenunbSenultenwar«, wie e« fc^eint, onfe^nac^ genug, umun^

ber ferneren 9(tt«|Iuc^t in bo« SXeic^ berfWiglid^feiten ju überleben. SDoc^o^ne un«

{u weit ilber biefe @rdn$e 5U Perirren, verbient ber ein^eimtfc^e tO^enfc^enflomm

ttoc^ einen fläc^tigen $5(i(f. Qv warb unter ungleich gönfligeren Umflönben mit

ben Europäern befonnt, a\i feine i92e):ifanif(^en unb ^^eruonifc^n fSerwonbten ober

2
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ftibH bie Uthtwo^ntt Ut OÜfüfit von Sl^or^amecifa. tSUan bemäntelte i^n t>om

erf!en Sfugenbücf an mit ter Sfc^tung^ bie man bec i92enf(^§eit unb i^ren dtec^tett

f((^ulbt9ifl; man (iep feine $vet§eit, fein Sigent^um, feine D9leinungen unangetafTet/

unb mirfte ouf i^n nur burcf; bie ^adjt bes ^^eifpiel«, unb burc^ bie ^o^ft^aten

ber überlegenen^ mannbar geroorbenen Vernunft. fSitM^t mirb ein ^idj{i»tKn&nf*

tiger ©gennul bie fünfti^tn ©eefa^rer an jener Sü^t teuren, ftc(^ bie (Sr^aitung

unb fittlic^e SOerbefferung ber (Singebornen angefegen fer^n ju (äffen/ fte nic^t burc^

ben t^erberblic^en ©ebrauc^ flarfer @etränfe (angfam ju vertilgen^ fonbern vielmehr

i^re guten Sfniagen j(u entmicfefn, unb fte t>on ben barbarifcj^en <Bi(ten unb ©eroo^n'

Reiten eineei »ernoiiberten Suflanbetf aOmä^Iig j^u entroi^nen. ^a^ ®utt, ta9 in

i^rem ^b^rafter (iegt^ fc^^eint biefe tSorforge unb Pflege t>on ij^ren weiter t)orgerä(f

*

ten idröbern ju ^eifcj^en. fSflit i5en>unberung erja^It ^ a i r 9 m p ( e, ba^ bie (Bin*

gebornen in ber SHä^e be(( 97utfafunbe0/ tie ten S^amen ^^uafü^ren^ i^rem

im ^a^t 1783 Um ^apitain ^anna gegebenen ^orte fo treu Ukhm, ta^ fie im

^^a^r 1786 ^err» Strange (ber mit ten @(^iffen^apitain ^oof unb (Sv

periment ju i^nen fam) nt(^t (Bin <Seeotterfett t>erfaufen wodten^ fonbern i^ren

Sanjen SSorrat^ hii jur ^ieberfe^r bee ^apitaind ^ a n n a aufbewahrten* (Ein fo('

c^e0 iSeifpiel v>ott dieblid^feit unb ^^rgef&^i burften au(^ wir nic^t unbemerft (ajfen.

$aufenb ^arte^ ijraufame ^anbiungen^ woju £eibenf(^aft unb DCo^^eit fie »erieiten^

täufenb iBeweife Mu efel^after @(ei(^guftigfett gegen bie fon&entioneUen ^erfeine«

rungen eine« burc^ gebifbete Vernunft geleiteten ®(fm$, Urnen ben guten Sin*

brucf fo (£ine0 ^ugeei nic^t audidfc^en^ woburc^ W Empfänglich feit biefer

S97enf(^en erwiefen unt t>ie 9(u8bi(bung i^ttt inteOeftueUen Gräfte in )ufunfttgen

Generationen wa^rfc^eintic^ wirb. ®n unpartbeitfc^er^ p^ifofop^ifc^er SKetfenber

^at fc^on am O^io bemerft^ wie mitttn in Un ^ilbniffen t>on Simerifa t>ie Singe*

bornen unb bie ^bfdmmünge ber Europäer fic^ nä^ern^ wie jene i§re ^arbarei^ unb

biefe bie @ebre((^en ber ju weit getriebenen Verfeinerung ablegen unb betbe ju einer

SDZitteinatur ^urucffe^reU/ aM weld^er |id; burc^ tie filnftige VoffdDerme^rung bie

SSer^aUuiffe einer neuen ij^uftur entwicfein mujfen. ^uf eine h^nlid^e ^rt la^t fic^

ta9 fortgefe^te, burc^ be(!anbtge SWieberlalTungen immer »ertraufer wertenbe Sßevs

te^t iwifc(}en ben Eingebocnen ber lRorbwe|Hu(le unb ben 9)e(j^änb/ern, al$
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ba« mic^ttge Wlitttt htnUn, mefd^e« inteaeffuede ^(rt>onfommnund hctt^in ^et»

pflanjen muß. ^m d^orafter bes torttgen ^olfetf, in (er iBrfc^affen^eit i^ttt

^o^nom mt> S^imm0vi^9 , in tet Si9ent^ämKc(^fei( ber SRoturerjeugniffe/ Hege

tiefe (S'ntn)i(fe(un<) ganj befc^fofTen, unb ed tfl ein @efc^äft beei gebüberen unb im

3beenveic(}t^um fortfc^reitenben ^enfc^en, am ben i!07i(t^ei(ungen ber ^ugenieugen

bie 'Eingaben fiU fammfen^ bte ben ^reitf feine« Riffen« aber ben ^reie feine« i^ier«

fep« §inau0; nic^t nur i)uräcf in bie ^ergangen^eit^ fonbern auc^ Dorto&rt« in hit

3ufunf( ertvetfern , jugleic^ aber auc^ feinen ^erflanbeefraffen eine neue l^&ti^*

feie in jeber SXic^tung nttft§ei(en^ moburc^ er $u feiner wahren iS^örbe, fi(^ M
3n)ecf0 feine« ^afei^n« bemußr |u fepn, ^inanfleigf.

@eord 5or(!ei%

3
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aad) »eichen

hit Äarte Der3?ort)n)e(lfü|le Don 5(merifa
enttoorftn worbrn ifl.

^et Ut äu^erfl utiboflfommenen Stnntni^ hiv 9Zorbtt>eflfuf!et>on9(me«

rifd, tie tnoti t)icßet(^e mit @tc 5<^««f«< ©rofe förjer «nb beffec 9M*
Viibxon nertneit fdunfe/ toirb man t>on bem gegenmartioen Entwurf nt(^t me^r t)er*

(aitgett, a(0 er (etflert farm* ;S(^ tvottfe mir tie Sefannten^ unb tta((^ aflronontifc^ett

fÖtoU^tun^en (efitmme angegebrnen ^^etfe btefet Mut fo ^tnflctten^ ba^ bet aü*

<temeine Ueber^Kcf erfeic^tevt n>6rbe« fj^barf €0 crf! einer (Erinnerung , ha^ an

t>ieien @te((en noc^^äfen unb (Einfahrten «ntbecft n)erben f^nnen, wo je|t bie^ufle

$erabe fort ju laufen fc^eint?

SDie Warfen in ber SngÜfc^en Urfi^rift bc« SOlcare« marc« ju bicfer ^6fic^t

m^ einem ju f(einen !97äaßf!a6 entworfen; unb um feine (92einung t>on einer mdg»

(ic^en !Durc^fa§rt bur(^ ^merifa ma^rfc^einficf^er ju machen, f^atte er nic^t genau

«uf i^re Uebereinflimmung mit einanber gefe^n*

SOleine Äartc fa^t bie Sntberfungen in fid}, »on benett bie in Um gegenwärti*

gen erflen S3anbe unferer Sammlung abgebrucften Steifen; ber Ferren fSHtave9

unb ^ouglae SHac^ric^t ge&en* ^ai ncthtoaxtn Dom ^r o ^' (Ji'reujO ^unbe

(iegt^ werben bie harten bed ^weiten unb britten iSanbe^ erläutern. ^^ fange t>ie

Seic^nung ber ^ö|!e in 45** SR6rb(ic^er iöreite an, unb fii§re pe hü jum 58<*«"

®räb. !Die Sänge, cflwärtd \»on Um CDZeribian ber fdnigUc^en ©ternmarte ju

©reenwic^ gerechnet, ge^t t)Ott 222« fei« 2360. ©er S)?aa0fl<»b ifl ein (Engiific^er

Bod, ober iV etneö (EngKfc^en $upe{$ für jeben ^e<)ua(or0grab t>on 13 ^mtfdien,

Ober 6ü (EngUfc^en^ geograpgifc^en tS^eiten*
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IDle ®efc^{(fn(^fei( faf! attrr (Snglifc^er» @eeofftctfre in brr JTunfl o(!ronoinifcr^e

Beobachtungen anjufleHea unD ju berec(^nen^ nrbfl Dem ^o^en @vatt der ^oüfoiu«

men^eit^ woju ber berfi^infe ^ng(ifcl;e U^rma((;er 9(rno(b feine ^^tonometec

ober S&ngenu^ren Qthta^t ^at, bie man be^toegen ouc^ fc(^on mit feinem S^amen

nennt, wiefo mandje« anbete3;n|Irument benSKamen feine« Srjinbersfü^rt:— ^aben

bie t>erfc^tebencn feit (£oof an bie9^orbn>e|l'^iif!e t>on 9(merifa gefcmme*

nen Seefahrer in ©tanb gefegt, bie Saqen ber Oerter mit einer fonf! nic^t gefnnnten

|>cäci{ton )U befiimmen. 2lnbe^ finben fid^ boc^ §in unb mieber pifcj^en ben £ ä n g e n*

ttn^ahtn betrac^tlid^e ^erfc^ieben^eifen, bie manni^maf beinah einen @rab

betragen Tonnen ; e« wirb a(fo auc^ noc^ tMti an biefer ^arte ju beric(^tigen bleiben*

Ueberbie0 finb mir einige genauere Sfngaben erfl nad^ ber ^anb jugefommen , ali

bie .^arte fd^on bei bem ^upferflecf^er war; ba^er wirb uberf^aupt gegenwärtige^

Memoire 5Ut>er(ä(rigec a\i bie ^arte felbfl, unb bem ©eograp^en unentbe^rU«

(^er fe^n*

1. ©ie Miit ^en 45' SH. 55r. on bi« ju ^nan be 5uca'<f (Einfahrt ifl

ttac^ ber ^arte unb ben Eingaben beei ^apitain« ^eatei (f. beffen 9{eifebefc^rei«

bung, @. 142 bid 15 lO entworfen, ©ae ^aap So of out/ bieie|te t)on biefem

©eefa^rer gegen ©üben gefe^ene@pi|e, Iie9tin45° ßo'SW.^Jr. unb 235» so'O.ß^

unb j^etc^net fic^ burc^ bie fübwärtd t>on bemfelben gelegenen brei fleinen ^nfilö^en,

bie b r e i lÖ r Ü b e r ( three Brothers ), au9^

2. ^nan be guca'« Sinfa^rt fonnte fd; ^ier genauer nacO bem 9Wa«

be« ^errn 9ile|:anber ©air»)mp(e barfleflen. No. 39 in Clafs XIV. ifl bafelbjl

eineoon bem^apitain df^avleti ^uncan^ Befe^fe^aber be« S'aN^ug« ^rtnceß

«Koijaf entworfene Äarte biefer (gmfa^rf , nebfl ber 5fusifjd;t ber fÄbIi((^en ßanbfpi|e^

weüuvdj fte gebilbet wirb, ©er C9?aagf!ab tfl fo groß , ^a^ er bie fleinflen ©etail«

ßeüatut'i namlidi 5' auf einen 3«>M» 9^a€& biefer ^arte tfl bie ©nfo^rt nic^t, wit

SJIeare« @. 137 fagt, jwiff hin »ierje^n ©cemeüen (jebe ju brei (£nglifc(jen

geograp^ifc^cn ?OIeilcn ) , fonbern nur funfje^n Snglif(^egeograp^ifc^e S!)?ei»

fen breit, ©ie <Bubfpi|e nennt ©uncan baeÄap Slaaffef, SÖIeareö aber ta»

(tttfc^ (Tatootche). ©ie bavatt liegcnbe ^nfel wirt> hei gjleare« ebenfalls

Zatut^^, bei^uttcott abtx Green Island, t)\( jrÄne ^nfelf genannt. 3»

m
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terfelDen ^axte fif^( matt aud} bie 3"r<^(" ""^ ^<( ®uc^t wen>v(ir(0 t)on ter (iinfa^xt

iiuf brm n6rb(ic^en Ufer brrfelben; fie fabelt aber feine Flamen. ViJlettvoüvt\(^ ifl

ti, baß ^apitain !^uitcan bie ^{ut^ fe^r ^eftig unb toirbelnb au0 ber (£infa(;rf

(erou0 (Irdmen fa^; ein ^emeie me^r^ bafj (le an einer anbern <BteHe ber ^ufle

i^rcn^eg hinein nehmen mu^, unb ba0 fof^ilic^ bie 3erf!Acfe(ung biefe« $^ei(0

ter ^äjTe immer roa^rft^einficj^er mirb. ^apitain ^uncan bemerft ferner^ tafi bie

(^inmo^ner bes <Dorfe0 diaaffet i^m gefagt ^drren: (Te maßten t>on feinem oft*

tohvt« geregenen Sanbe, fonbern he^aupttttn, t9 fet) (Sattupul^, b. t. ein

große0^eer* @ie seigren^ ta^ biefes i9Zeer fe^r roeit gegen Sterben hinauf unb

fäbn)&r(0 ^inuntet ginge* ^^^n ber Oflfeite^ weit gegen ©Aben §in/' fe^fen fie

^inju, ,,n>ürbe er 9Wenf((jen finben, bie Schießgewehr gärten." Ob fte i^n bamic

(((^recfen wonteU/ (äßt er unentfc^ieben ; aUein er t>erfid^ert, (äng^ ber ganjen ^äfle

^dbe feine fSiltnfdjaft feine 9(breife ju wunfc^en gefd;ienen* ^mmtv behaupteten

fHüe, t>ermut^(ic^ tamit er nur mit i^nen ^anbeln m^te^ fie wdreu bie einjigen^

tie ttwai beißen ^ ober mit benen e« fic^ ju ^anbeln t>er(oOnte. ^ie IBemo^ner

«on C^fa äffet fmb fe^r gute ^aHfifc^jäger, folsHid^ miiffen fie jur 8ee erfahren

fet^n. ^iefe ^emerfungen ^at ^err ^afrpmpfe oud ^errn ^uncan'd togebuc^

«uf bie Äarte flecfjen lajfen.

3. £)ie punftirte £inie^ welche )>on bem ndrbHc^en Ufer ber Straße 2(uan be

^uca of!n>ärt0 unb norbwärtd fortflreic^t, bann eine norbweflHc^e 9{id;tung nimmr^

iuU^t jwifc^en 56° unb 57° 9?. Ör. fic^ föbwartö wenbet, nnb in ber ©egenb

t)on i9{eare0 ^afen wieber bie Seefufleerreic^t^ if! aue ben harten be^^apitaind

SDteare0 entlehnt, unb flettt bie ^urdfinie t>or, welche ber ^apitain @re9 ou0

^BofiDH/ mit bem ^a^rjeuge ^aH^ington^ im ^erbfl 1789 gehalten §aben fotf.

Sf{a(^ ^erm !9leore0 ^eric^t^ ben er auf ^ae B^^gniß eine« gewiffen i^errn Sle^iüt

gr&nbet/ welcher in S^ina tit näheren Umflänbe tiefer Sa^rt t>on bem Oberbefe^fd*

§aber ber Sfmerifanifc^en Sc^iffe^ ^opitatn ^enbrtcf ^ erfahren ^ahtn foU, tarn

^opttain &ttv burc^ i^uan be ^uca'a (Sinfn^rt in tinmiM i97eer^ wo er

nur on Siner ©teHe, etwa jwifc^en 56° unb 57° 91. 33r. tai gegenfeltige Ufer fa^,

hingegen bad wef!(i(^e £anb in (auter ^nfefn jerfldcfelt fanb. fSlan jweifeft inbeß

in (Sngfanb noc^ fe^r an ber ©(aubwärbigfeit biefer ^u^fage^ unb nedj mit me^r

att

I
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an ter ri((r{<)en 9(uffdjfung tttftlhm turc^ ^errtt !97rdrfi!» CDatij au« trr £uft

grgriffeR if? tie (Srj&^fung n>o^( fc^merUt^; aHein wie Diei bat^on gegräntef ftt), muß

Die 3«it'(&ren* i92att »Arte tt mir inbcß §aben berbenfen Finnen^ wenn iöj tit

freiließ ^i^H uniefTImmte £inie nic^r menigflentf angeteutet ^ättt* iBeflätigt t6 ^id),

baß biefer^H ber jtuf!e t>dn ^uan be ^uca'e @infa^v( (id jum ^afen

S)leare« au0 fauter ^nf^ffn befielt , fo fdjtim t$ mir itic^t unfc^i(ffi(^/ ben t)oti

SOlearc« t^orgefc^iasenen 9?amen, ^X^iptia^n^ ^Ott ®. iSa^aru^/ jum Srnbenfeit

be0 erf}en(Sn(becfer0^ bee^fbmtraldbeSonfe^ (@. bie(Sin(ei(un3^ §, i7.<3.^60

ber ein ^lieftge« !^nfe(meer fo nannte^ 6eijube^a(ten.

4 . iDiefer 9(r(^ipe(agu0 begreift in feinem Umfange bie meiflen auf unferer

^arte angejeicf^neten neuen (Sntbecfungen; allein U« je|e ijT^ wie wan fie^f, nur

fein m^HiSjtt füanb erforfc^f«

S3arc(a9@4tnb, ber biefen Tflammtta^ feinem Snfbetfer, ^apieainl&ar*

c(a9 ^atf unb ber barin befinb(i(^e |ic(^ere Jpafen Sfflng^am, (inb na^ einer in

^apitain SDZeared SKeifen befinbüc^en ®peda(far(e entworfen; utib eben fo ^ita*

nifdi'i ®ehUtf ber ^afen So;:, ^wif^tn bemfelben unb ber 2<mtfpi^e Breakers

(ber ^3ranbungen)^ tk tca fubüc^e Ufer U$ (Eingang« in fSintta» ober^ 6n ig

®eorg0@unbbi(be(/ liegt wa§rfc^ein(ic^ ber t)om^apitain^uncan gefunbcne

^afett9(^aufet/in 49" la'SLiÖr.ttnb i26oi2'«JD» ß. (=233° 48' 0* £.)

ben i^ «ber «M ber Mrigen 3«ic^ung nit^t inSSerbinbung bringen fonnte, folgfic^

wegge(a(fen f^aU* Wltaxts fagt auebräcflic^, bte ganje @tre(fe t>ott ber @pi|e

$5r eaf er bt« jum ^afen Se^ befiele au0 lauter ^nfeftt.

iRutfafunb ifl na^ ^a^iUan decti 93orturan/ in ber (SitgÜfc^eit Ortgtnaf*

au0gabe, ^ejeic^nef. 5

^on ber ^00 bt^* (<SatbO @pi|e, we% itorbw&rt0 Dorn SHutfafunbe

liegt, bi0 an Sa(t> er t0 :^n fei in 59** SR. i23r. tfl aVitiava ber^orte be0^apitain0

^omti ijanna t>om ^a^t 1 786 genommen, welche JDolr^mple, Clafs XIV. No. 25.

liefert. Ob t«a £anb , wei(^e0 ^ter bie ;^tt fei So ^ genannt wirb , wirfiic^ |ö t>on

bem Äbrtgen fäblic^er unb iflKc^er gelegenen Sanbe abgcfonbert fet^, tj! wo^I noc^

nic^t ganj ani^ttM^t, S)ie Vertiefung jwifc^en ^ap 3air »nb ^ap 9)erfin0

fc^eint ber ^afen ^roof0 ju fepn, ben ^rrowfmit^'0 Jtarte ongtebt, unb wopor

P
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©afrumpfe, CI. XIV. No. 37. einen 93fatt riefe«. ^cHegt in so« 18' 91. ^r.

unb 128° 13' 2Ö. £. 5Der pan ifl »on einem gewijfen ^ercn ^^mes ^o&nf^onf/

©d^tff«mei|ler oter Oberlootfen iMoßcr) in ber ^dnigl. glotee verfertigt, ber wa^r*'

f^etn(ic|> bie Ferren SoUnett unb ^uncan ^ie^er begleitete« ^^ bie B^i^^nung

rid;tig, bie 3«>^njlone liefert, (unb bflju \}at e« oöen^tnfdjein;) fo finbct ftc|} in tiefet

@egenb feine ^ur(^fa§rt, n>ie jte ^apitain ^anna gej(eic^net ^at, unb basSanb,

n)Ot)on ^ap <6 CO tt bie n)efl{id^fle<Bpi|e btfbet, §angt mitbem übrigen $ufammen.

£ancie'0 3"f<^'"/ ^^^ ^apitain ^anna fo genannt ^at, Reißen in it'apitain

JDljron'0 ^orte Q!^ere0forb6 3;nfelü«

S)ie tiefe 53a9 ober Oeffnung, wcl^c fi^ fubiflli^ hinter ber S r3 n fe I jeigt,

toirb t)on ben ei^en ^mbecfern, beni^apitninenl^owrie unb ®uife, ^6nigtn€|iar'

fotteng ©unb, (©. 5Dalrtjmplf'8 Cl.XlV. No. 25. ©fijje üon @. Söebgbo*

roug^) ouf'21rron>fntit^'0 ^arte hingegen "^riniti^Sinfa^rtC inlet ) genannt.

^ie <6t. ^atricfet^ai) {itn £ancie'0 * ^nfeln gegenüber, §eipc in einem an«

bern Entwurf (Cl. XIV. No. 26) e CO tt« Q3a 9.

@mit^C! Sinfa^rt unb '^i^^n^^^i @unb, bie n)t«^ttgen Sntbecfungen

be0 ^apitaind .^anna in ber n6rb(ic^en ©egenb ber großen ^^ai), bie er £ a n e ' i5 ai)

nonnte, finb aud feiner oben ermahnten ^arte in ^atr^mple's ^iic^ genommen.

<Sir <£^ar(e0 iÜ){ibb(eton8 (Sinfa^rt ober <Sunb, fanb ic^ in ^(etnem

Auf ^rromfmit^'ö ^arfe; weil id} aber biefen $^eil mit ben fon>o^( fubrvärtd

<if0 norbmörtg gelegenen 3nfe(n, an^ CD2ange( ber erforberfidpen (Bpecialfarten nt((;t

n>o^( ju oerbinben n>ugte, i^aht id} i^n b(o^ burc(^ ^^unfte angebeutet.

©uncan0.^afen@afet») ober ©i(^er§eit auf ber ^a(t>ert{( ^nU^ fonnte

t(^ nac^ bem^ortulan bei^afrpmple (Cl. XIV. No. 34) genau befiimmen.

^eefgleic^en meiter norbwärts feinen i9Zi(banf8 (Sunb nad) No. 33.

2Die ^rtnce§ 0i09a(3"f^i>^""^^^P^^" ®ut*^f''>^'^ "i^*^ t>ün bem fiei*

iien9)?aa^(!ab inöfrrowfmitf^'e unb SWearee harten auf einen größeren überoetragen.

Salami tr> J^afen nacl) einem Entwurf t>on 3(>§n|Ione, in !£)ali'9mple'8

Cl. XIV. No. 32.

6tep^en8.^afen, berQ3anf«f«5"f*r9^9f""f^f'^/ nac^ebenbe(fefbenNo,3i.

toom ^apitain ^uncan, ber auc^W ^ee jtotfd^en beiOen ^uncanei^infa^rt nennt.
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©fep^en« ©unb, Q5ticc(eug^ <Sunb, ^aitictJ Soöe (^u(^t) unb

SJJeareö J^afen, bte Snfbccfungcn bcff^apifmn ©ougfaei, finb am ^apitain

SOZeaceö ^aree genommen. ^{ermu0 inbe^ erinnert werbe», ta^ tae^ap gor--

mer auf ©tjrcn« ^orfc^ap d^at^am ^ei^t\ fo wie ba« Aap SOZurrap 6ei

t^m unb Bei Srrromfmit^ ^apPittf bei ben ©panier« ö&er^ap (3f. 5(119 ujTi»

genannt wirb, ^ie <See jwifc^en btefer @pi|e unb ben fubli^ gegenti6er (iegenben

^nfefn ber Königin ^^arlotte nennt ^eavifi !Doug(ae( Sinfa^rt

{^Entrance^'y ©ijfon hingegen 5Di)fOttö ©traße. SDiefe SJerfc^ieben^eiten ber

97omenf(atur berbienzn roeutgf^end angejefgt ju werbe».

3. >Die ^6 ntgin(E^ac(o tten 3nfe(»^ bie &om^apitai»^anna ben SHamen

9^oöa^i6erHia Olcu ^rlanb) erhielte», fittb n»n jwar na^ i^rem ganjen unge*

fuhren Umri^ 6eFannf ; afiein Ut Jjafc» 0» ber Äüjle ftnb faum noc^ in ben harten

ongcjeic^nef. S^rc ©ubfpi|e, tai Aap ©t. ;3ameö, Hegt auf einer ffeinen

3[nfel, unb wa^rfi^einHc^ ge^t me^r aii ©ne SWeerenge quecr burc^ fic §in. 3^'

6ertfon$©»nb fc^einteine fo% !Durd;fa§rt $u fei;n; 9{enne(6 ©unb, bem

an ber 5fiac^en 0)7imbung ^apitai» !Duncan ben tüamtn $roüop0 ^fuf gab,

ifl entfd^ieben eine jweite. ?9?ac«3i"f9fe'«Öai^, eine Sntbccfung t)om Äapitai»

>Doug(ass, ifl »ocf^ wenig befannt. fßm jwet anbere» ^afe», £u^ 5(ena unb

Stcf^eö ©unb, bie Kapital» ^uncan entbecfte , fanb unb benu$te xd^ W ^iam

Ui ©alrumpre, Clafs XIV. No 36. ©ie fuböjiric^fle» 3;»fel» t>om ^ap©t.

Same« h\^ SXofe J^afe» hinauf, jTnb in Clafs XIV. No. 35 t)on 3i. 3o§n»

flone entworfen. y .

6. iBucareÜ9.^afen ober ©unb jTnbet ftc^ nac^ einer mit bet äußerflc^i

©orgfait entworfenen ©panifc^e» ^iid^nm^ in ©arrt;iitp(e'« ©ammfung Cl. XIY.

No. Q 4. auöwe%r ic^jte entlehnt §abe. . 5

©oug(a«;3nfe( tfl t)ermut§(tc^ biefefbe, bie bei be» ©paniern ©an €ar'

(od ^eißt. S^leare« ^at am (Eingänge feine« ©eeotterfunbe«ein paar f(einen

2;nfc(c^en be» SHame» ^orreflcr gegeben; e« i(! tnbe^ nic^f ganj auejgcmac^t, ob

e« ©ijcon« ;3nfe(n biefe« STamen« finb* ©er X^txi ber ^üf!e, tt)e(c^er «om ^ap

$3acnett norbwefiwärt« bi«mW ©p:|e Sauber ge^t, i{! wenig ober gar nic^t

befannt. ^wifc^en biefe» 53unffen fa^ 5.fc^ i r i f w im ^c^^xt 1 7 4 1 ti« W^
p a
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7. >Den ^ian \>om ^afen 3 a nf (( ^at IDijron in feiltet dCeifeSefc^retOung gefie«

fd'f* Qlüi feinen ^n^eic^nungen^ t^evbunben mit ten harten te(( ^apttain« ^^ortlocf,

labt i^iU^itti>^nfeif auf welcher ber mecfn>äri)igel8erg nn( tact^api^bge«

enmbt, oterDa^^ap Sngonno ter Spanier Hege ^ ttndlotfoiti* unb Den

@a(i0bur9'@unt)^ Die \)ermuc§fi(^ burc^ mehrere ^anaii mit einander j^ufam*

men^angen, in meiner ^arfe entworfen, ^ie^äfen De(o«!Kemedio0unt@U(t*

talttpe Der ©panier, jener in 57" i8' mb öiefer in ^7'* »i'9l. JÖr., muffe»

trgenDmo nort>of?n>arf tyomSap SDgecumbe lieqtn*

9^ort(o(f0unb®ou(Ding(( ^afen finb nad; Dem Detaißirten ^lan in ^ort«

(e(f0 ^eifebefc^reibung fopirt, unD ^ro0« (oDer ^reujO ®unb nac|} .^apitain

&of'0 ^efltmmung angegeben.

^tegr50ere^arte, welche Diefen erflen ^anb unferer Sammlung begleitet

ttnbim 9(Qgemeinen eine SDarfiettung bee S^orbend oon^mertfat^on 40<> bii

Sood?. ^r. na(^ ben neueflen ISertc^tigungen Hefert, fo baß bt< ^f!H(^e @pi^«

^fiend unbbie^e^ringdflraße auf ber einen, bie ganjteJ^ubfontf^ unb ettt

%^ei\ ber iBaffindbat) auf ber anbern Seite barin begriffen ftnb, f^aht i^ ^aupt'

fac^fic^ au9 ^rron>fmit§'6 ^arte genommen, ^iefe me^r erwähnte ^arte fam im

3uni!m 1790 auf ac^t "Jblättem im größten ^artenformat ^eraud, unter ber ^uf*

fc^rift: A Chart of the World upon Mercators Projeäion^ fhewing all the new

Discoveries to the prefent time, with the Tracks of the moß dißinguijhed Navi-

gators ßnce the year 1700, carefully collededfrom the beß Charts^ Maps,

Voyages &c. extant; and regulated from the accurate aßronomkal OhJ'erva-

tionSf made in three Voyages, performed ander the Command of Cnpt. James

Cook in theYcars 1768, 6g, 70, 71, — 72, 73r 74/ 75/ — 76,77,78, 79 ^
1 7 80. Compiled andpublifhed hy A. Arrowsmith, Geographer. ^iefe Oortref«

iic^^artf, wetc^e um ben biUigen ^rei6 t>on anbert^aib @utneen Perfauft mirb,

Ifl Ocflo fc^^barer, baJjjerr^Daf rümpfe bcm^erfaffer t>erfd;tebene toid^tigeSTnga«

ben baju au0 ben i^m geöffneten 9fr(^tt>en ber ^ubfonebai^« Kompagnie unb bm
!tagebilc^ern ber ^apttame, bie feit<£oof an ber 9). ^, ^üfie oon ^merifa ge«

wefrn fmb, mits^t^^ilt §at.
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^Ir Sage Ut Zantfttn nnh t^retfgufammeit^atts«, itoifc^ert ^ub foitdBai^

itnb bem grofen Ocean ober trm nirb(i((^en fliden i!)2eere, ifl^ier ttac^ jenen

2Kitt§ei(un9en Qe^tiifyitU

^te ®e(la{t ^et 2imtn im®n9att<)e berJ^iibfotttf'Stra^e unterfc^eibet ^(^

»Ott ber in ^tn Satten <)mi^nH((}en^ ba es tmd} bte in bem ^rcj^io ber ^tibfonebat)«

Kompagnie befinbric^en Farcen jeft ausgemacht if!, ba^ ^r^bif^er in 1576 unb

ben beiten forgenben ^a^ren biefelbe @(ro0e entbecfte, W ^nna^ vom ^apitain

;^o^ann^at>is im;^a^r 1587 nad^£otb8umfe)^^£um(e9'0(Sinfa^rtO'/</fO

genannt worben ift, unb fubfic^ »on feinet ^umberlanbS'^tcape (tegt^ welche

er jwel 3tö&te jttMtentbecft ^att»»

J^rm ^eatne'S eoppermlne-gruß faOf |ier in 68» 15' fft* 05^ i»

tat nitbttt^e Sismeer^ wie i^err !Da( remple feine Angabe t)on 7?° moberirt \}ati

tinb au« ber SHe pnffeba^ tfl burc^ punftirte £itti«n bte mut^ma0(ic^e 3ortfe|ung

bec ^äfle angegeben* ^ed) ioü, nac^ 12(usfageber eittgebornen ^merifaner^ tit

€traße, tk aM berSCepuIfebai) in ba0(Bl0meev fu^, fe^e fetc^ wtb «oUUn*

tiefen, (a(fo vielleicht nic^t einmal für große $a§r$euge fc^iffbar) fet^n»

^er ©flaoenfee, na4^ ben Angaben bes $eter $on^ (@. ©nfeitung

$• 35.) unb fein Bufammen^ang mit bem @ee U(rat^«pefcon> gegen ©ubofien,

mit bem Eismeere gegen 97orben> unb mit bem^oofsfluß gegen @äbn>effen, ifi

^ier ebenfoCfs^ angegeben.

^ie aus tSReares SKeifen entfernten C^ntbecfungen §aBen in unjerer Statte e^en«

fatt« i^rftt ^laf gefunben* . ^ .

^et ^ter angebrachte !92aaß|!ab ifl Ui ber gerabfintgett ^rojeftion mit verf^tw

gertengraben gut $u gebrauchten, intetn er bos erfe^t, was in biefer ^^rojeftion för

bas "Sluge nic^t ausgebräcft «werben fann, nämlic^ bie ^ermfnbernng ber ®r5ße ber

Sängen * ®rabe in i^cer 'jlnna^ernng ^um ^ol. ^» if! j* ^. in 60» ber iOtntt ekt

Songengrob genau bie Raffte eines ^equatorgrabeS*

3[c^ glaube, biefen 3fuffä| nic^t jmecfmaßiger 6cfd^(ie0ett ^u f^nnen, aTS burc^

ein ?8ersetc^niß ber ^ouptpunfte (ängs ber JWorbweflfßfle ton ^tmerif«, von benen

bie Sage aflronomifc^ bejltmmt roorben ift, ^ittaheüe fängt mit 4o<» SR. IBr. ober

bem Aap anenbocino an, «nbge^t bis jum Groß- (Äre«iO^«nb ginauf.

P 3
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?Ramcn bcr ^tütx.
35i«ite.

9(utorittSt.

^ap 0}?enbi>cino

Aap 5&Ianfo .

;

— ©regorp

— ^«tpctua

— gouIn)Cfltf;er

— ßoofout

— ^täappotntement

S5cra ©aböle^iö

Siap @(>oa(tt>ater

@j)i^c gear '

fS>m Olpmpu«

tpiimacle C^clfett)

Aap platten; ' '
'

'

Zaünd 3nfd, («JRittc)

Aap ClaaflTet (©fibfpiöc t>ontcgttca'«

©nfar^rt)

(baffelt?)

gjorbfpt^e vott bt ^»«^(iinfA^tt

SCap SBeaU

fflJe(lfpi|ct)on ^arclao'Ä ©«tiö

gJort gfftngOam (9(nfcrp(a$ in S5ar*

clai)'l ®ttnb)

<£tndand »Ott Siutfa^ ober ^5ntd ®e«

400

410 7'

430 10'

43° 30'

440 6'

44° 55'

45" 30'

460 10'

460 30'

460 47'

470 9/

470 10'

47° 43'

47° 47'

48° 15'

48° 24'

480 26'

48° 37'

48° 33'

48° 50'

49°

49°

49° 15'

49<> 33'

235° 55'

235° 57'

235° 52'

235° 54'

235° 50'

235° 34'

23So 20'

2350 11'

234° 37'

235°

234° 59'

234° 46'

235° 3'

234° 13'

2340 12'

2340 16'

2350 2'

234°

233° 43'

233° 48'

2330 ao'

2330 12'

SOIaureUt. :

€oof.

€oof.

9!J?care<.

SO?eare«.

«JReare«.

SOIearc«.

$arc(a9

SKeare«.

^arclap.

^arclap.

^ardap.

§5arcla9.

©uitcon ***).

^arclap.

^arclai).

35arcla9.

SKeaw«.

€oof.

€oof.

*) IBa^rfc^einltc^ füMic^er/ ta ej SooC nur ani in Jerne fa^. 9ta(^ SStjcaino unb Strafe i|l «
in 4?" 9i. 55r. gefegen.

•*) 91a* S5arclap 4«° «' 9^. ^f« «34" »9' Ö. 2.
* '

***) S}iettet(^t tft bteii ein ^i^t^um / unb ii foOte etwa 4!*^ i?' ^tifen. 3n ber {Inge fann e^er

(ine 3}(rf(^ieben^(it @tatt finben.
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Vlamtn htt Oertcr.
95veitc.

iitt^e »Ott

©icenwicf).

9(uteritdt

grienölp ^o»e ober Suc^t im 9Jutfa«

funt)

SEBoobp* (SBatbO ©pi^f /

SKrtftfffoöe o&er^uc^t

®t. ?}atrirfö 95aD

5tap (Scott -v :.:.:':: '

\,

©afetp* C@t(^erf)eit6^) ^afett ööf ber

€rtlt)ertg2fnf«l

Aap. @t. 3ameä

Juj:3(cita Sao .? Ji^;

IRofe^afen
,:•.'»

«Kübanfö ©ttttb/ ber örttfcrpla(j ba*

felbfi ' -

€t(^e5@uiit)

ffdomitp ^af«n •'''^- "
etep^enS ^ofeit, berSitfcHBantt ge*

^enuber

3J?ac3nt9re'«S5aD

6pi|e0iofe ,

95ealel^afett . •,.

Aap Sarmer

^ctricl 3nfe(

^ap'iSIurrat)

— SfrPing

!0?carcS ^afeit

S5er9 ©t. gajaro

• *** ^^

49° 37'

50«

50° i8'

50° 3S'

500 41'

50° 55'

51° 34'

51» 41'

5I<» 56'

520 7/

52° 9'

520 14'

52° 25'

53° '2'

53° 30'

53° 58'

54° 18'

54° 18'

54° 35'

54° 42'

54° 43'

54° 49'

54° 5i'

54° 52'

2330 12'

2320

231° 47'

231° 55'

2310 24.'

2300 33'

2310 50'

2310 29'

2300

2280 48'

228° 40'

2310

2280 12'

2290 36'

2290 48'

2280 6'

228° 39'

2270 6'

2290 16'

2290 20'

228" 10'

2270 43'

2270 54'

228° 56'

aßcbgborousr) (in J)aIii)»wpl«iJ

SMtIa« XIV. 26.) , i,;

eoof.

3of;nflone. ($D.XIV.37.)

%mut*X
^atina.

©trange. (Furtradep. 10,) .

Patina. (Sbenb. p. 14.)

©uncan. • rt. ^ ^ j

35tptt. ''^..v? ;^ ;;•;.,,

j)uncatt. 'i^r-.Tj ;•'*:':

3oOnftone. '/>^^ Vini'-;;: -^

©uncait.

©uitcan. < ;

3o^njfo«e. 'Vf' « i't-;it"v'^

Suncan**)^'-''-"''-^ ^^'"T

Souglaö.

S^ougla«.

S)ou0(a^.

•Douglas.

S)ou9lag.

Sougia«.

©ouglaö.

Sougia«.

©üuglal.

•) ©er UJfau Mcfer «Hebt ift in «Ölcavc« Keife beftnMicfe, aber cl,nc aöc evioci()nun3 im Sept. Söa^iv
f<*emrid) ift jüe mit f;>mua'i JRoc&ucf;J><iteii cinerret.

**) 5)ie Äaite bcö Äapttain SOJcare«, Ur icfegcfcfgt tin, (cgt biefe ©cgcbcn um oicfc« oHfii-^er.
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Mttb

t>e3 ;^a|)ita{tt0 ^^illiam ©ou'^fa«

Steifen nac^ t^er SRor^weft-Äüfte t)on StmeriPa,

in öen ^a^ren 1786 6i6 1789;

^u6 bem €ndlif(^en

d6«vfe|t UTi5 mit 3(ttmerfunden erUutert

% ^





S n f) a l t.

h

^a(fut(a tn Bengalen noc^ Ut fflov^mfitüfit t>ott ^mertfa in Un ^a^ren

i786imbi7S7#

IL

©c« ^apitQtnß ^o^tiSWcareöuttt) beö .^apitmnö «Stfriam^ougfa« SXeifett

t>on d^ina nac^ (er SRortiweflfiifie \>on ^(merifa^ in (en 2la^ren 178S nnt^

1789^ mit ten (Schiffen Settee unib 3P&id^n*<<*

3»n'iflurt<«en ju tiefer SScifc, — Sinfd&iffung tH Lianna, eine« Surften eon 9(tuai/ unb «nberer

-iEingcbcvne« ber @anbwi(ftinfcln. — @cl)Uberun9 beS Lianna. — Scräetc^mß ber (OJannr

fc^aft bcibcr !2ci)iffe. — £ö wirb^orn»ie^ «. f. m. nad^ ben©anb»t<^infeln mitgenomnwn.—

SÄbreife ber ©c^iffe Seiice Hub 3p^t9«ni« w>M S&ina, f t @eite j>

Biveitet; Kapitel,

©er güdFinail auf bem ®(^iffc 3 P ^ i 8 e » « « leibet ©cfcaben. — Sefc^reitung ber Sal^rt mit ben ^{)\i

lippinen uub [hn<),i ber jiüflc t^on £ujon/ t>on ber Siegeninfel/ unb ben 3nfeln Eut^an»

SKinboro unb Salaniiaueö eorbei. — ©er ©cfearbccf bricht an Sorb ber SP&'Sen««
auö. — ®ie ©cfeifFe fegcin an ber 34»fel <|Jana») eoröber. — SCufrü^rerifc^eä SSetragcn bet

SWannfcöaft auf bem ©c^iffe ^tWct, t t ( s ©eite 4?

®rlttc« Kapitel.

5)iean95ovb befinbltc^en ©anbwic^eiliuber erfranfen. — 5SJaini flirbt. ©fijj« if)re« S^araftev*. —
«BerJuilber initgenommcneK J()ierc. — ©ie 2nf«I" 95afilan «nb jWaginbanao. — 55ie©(^iffe

gc^en m ber Äiifte ucn S5R a (^ i n b a n a oor 2tnfer. Sie 3immerJeutc begeben ftd^ mit einiger 55e#

bccfuttö cittg ganbf um einen «Olaftbaum ju fdflen. — SJerlufl eine« gl)incferö. —• <^i fommen ©pa«

nier an Sorb/ um bic ©cfeiffe ju be«iflfomm«en.— S5cibc ©cftiffe gc^jcn bem Sort Solb era «,t«,int

«ber üor Sfwfer, — QSctvagen beö @panif4>en ®ou»erncurö. * / ©eite 5?

93iectc« Äapitel.

ttnferc Aufnahme juSamboangan. — greunbfc^aftli<^e6 SSene^men be« ®oMoerneurS.— !Dte©pa»

nifc^en ©aleeren bebecfcn unfere £eute; »a^renb bai fie am £anbe einen SiÄaft fetten. — Siann«

wirb franf, unb begiebt fi* an S5orb bce 5pl)igenia. — SBir f^tffen 3)ief) u. f. ».«in. —' ®cc

©ouüerneur legt einen 95efu(6 auf ben ©cfeiffen ab. — Sie gclice wirb gur 3(brcifc fertig. —
(Sinige 9{ac^rt4>ten oonSDlag in bauao^ «on bem bortigen .^anbtl» bon ben ^imvo^rn/ i^ret
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Kcfirtion unb con kn €rncu<<iitffen bcä ?anbc«. — X)ai !Corf ©amboangan. — S)ie9Racfet

»inb ©crccbtfamc bcr @pa«icr bafelbft. - 9lcicf)t{)»'imcr, bic ficfe bcr®ouo<rneur erwirbt. 55e<

ftbreibung eincd oon i^m flCtjcbenen ^aüi. — SJolWflttcit. — aiflronomtfcfee 55«oba(btutt<<«ii. —
IXnferrldtQe. f s t t t t t @ette<i

Ränfte« ^apitef.

IDti @d)iffe« gtficeStbrcifc ton ©ambeangan.— gcticcn^ ^nfel"«— 55cfef)Ic unb 0"flfuf*

tioncn bcr ^i<?eiit^üiner in Setreff ber 3(uÄfi'i6runi< biefer SHcifc. — ©onberbare ?Berinberun(^ im

9?atureU bcr an Sorb <<enomnienen ®uffel. — @rf>ifffa{)rt läiiQi 9!)lfl(<inbönao. — ©c^nelliiifeit

fcer @tr&munscn, — Slettung bei <JJrot)ibcnj#€i(flnb. — ©ic $JaIour/3nf<ln unb ©an*

juir. — %n^id)t Ui ^lorbfapö.— Unrntnjüc^feit ti ju umfcfeiffcn.— ©eWnbIflfeit ber <Paffatf

»inbe im fliöen Ocean. — Onf<l Stiou.— Äanal jwifcfcen «SBorinta») unb ©fcfeilolo.— ffflo^f*

geruc^ ber 2uft. — Umfd^iffung ber ©libfpi^e oon 3R o r i n t a p.— offene @ee. t ©eite 71

^ec^eite« Kapitel.

8!ertfe^utt<i be^ ?aufö flehen Oflen. — ©tr&mungen / bicunö an bte 5nf«l SB 9 i e w ( Wasiou , Way-

gieeuw ) treiben. — ©»jmptome ecm ©cfearborf unter ber 9i)?annf(^aft. — S>cr Jfflinb anbcrt ficb

|uin crflenmal/ unb >tirb 9iorbt»eftlic&. — Iffiir fegcin S© a g i e »» unb bic gefdfjrlic^en St a t i * C Tatee)

Snfeln »orbci. — StnfK^t ber Svecroill^^nfcln« — !Cie <Einrop(>ncr fommen an IBorb. —
S^re Jreube bei grblirfung be^ €ifcnö. — ßiniite na&erc Ti ad; richten oon biefcn Snfcin ; i(>re ^nge

unb iSveite/ unb bie flarfe ©trctmung in ibrer ^h{ji. f t t ©eite 78

Siebentes Kapitel.

Auferorbentltcf^e J^ilje. — ©tiinr.ifcljeö Sffietter. — ©er gorfmaft wirb befc^ibigt. — SJcrIuft einiger

Slinber unb aller unfercr giegcn.— «Diele »on bcn fuv bie @anbmi(binfe(n bcflimmtcn VfKanjen gcfjen

ju ®runbe. — SOBir fe^en uni gcn&tbigtf ben ?auf nacl) ^orbroeflen ju richten. — Äcfl unb 95e#

f(b5ftigung unferer SRannfcfcaft. — ^ian, in Ä&nig ®eorgö (ober ?flutfaO ©unb ei«

ga^rjeug ecn 50 5£onnen ju erbaue« / wo^^u bie Jimmcrieute baö SDJobcU unb bie gormen cntwcr«

fen. — Unwiffen^eit ber S^inefifcben Siniincrleute im ©(^iffbau. — ^nUi>nUd)e £aft bcr S()inef«;

fdjen^unfen. — Stuöfonberung ber £eute, biein Ä&nig ®corgö ©unb am £anbe bleiben foUcn.—

S)aj!@cbtff gerit^ in ben SGBirfung^freiö cincö SJiffun^. — ?BerinberungberSDionfun^.— giircfeterli;

«fte JSJirfungen ber Ziffuni in bem €t)inefifd)cn unb bem n6rbti(^<nftiUcn9}ieere. ©eite 84

3(cf)tee; Äapltcl. . ,

SfnfK^t »on 2anb/ bem »tr unö abernicbt nähern f&nnen. — €ntbe<fung ber ffirampHö^^nf«'"- —
Äalte Witterung.— SJiele 53&.flcl unb geifcntang. — €ntbccfung eincjl unge()curen gelfen/ bcn »»ir

£otM 5©etb nennen.— Quecrbalfen cine^i^aufeö unb Krummer einei* Äanot^/ bie vorbei fc^wim*

mcn. — ©titrmifcfeeö Sffietter. — ©c^lafenbc ©cfeilbfrbte. — 2(nnit)crung an bie Slmcrifanifcfeen

ÄHften/ unb immer fleigenbe« ©turmwetter. — 5)ic £aufbaön ber ©cfeiffe SRefoIution unb

JDi^coi>ert) wirb burcfcfreujt. — ^rrt^m i« ber ©cfeiffövccbnung. — €rfler StnbUcf cineö ©ee*

Papageien.— 95efonbercr ®Ianj ber Sttmofpljarc unb mutbmaf licfee €rf(drung biefe« iJJl)anomeng.—
Sßir erblichen bie At^fle oon S(merifa unb baä ©d)iff 9)rince§ 9iOi;a(> ba^ auä 9^uttafunb

fegelt.— ®efa^r»olle£ageunfercö@c^)iffeö gelice. — SBir ö>;^enin grienbli? Soee, inÄ&nig

©eorgö ©unb/ oor Stnfer. ' * * ' * ©eite 9}
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ffJcnnte« Änpitel.

Ceoutme ia^i wn^titnilt) (lovein ix

b

n
i ji c r <i « @ u ti b. — «vcg-c fSUmyc Ut (Siamhmx;

bie fl* oevfammcfn, «im ba« gd^iff ju fc(K«- — itomcfcla'ö gicubc bei feiner Sliifmift. — J>a>

na\>a, ein 3lnf«()vei:, fommt an 35crb. — 51ii()eve 9^acl)vicbt uon biefcm S8cfuct)c. — ©ie gin;

m\)Mt bringen einen ©orratf) oon gifc^eu. — Äomef ela mad/t 2(ii|^alt an« Ufer ju gefjen. —
©eine Äleibuna unb ber ginpfdiig, womit feine ganbökutc i()n bcwiUfommnen. — SÖcfitdftinuna

ber «OJannf^aft. — »nfunft SOlaqw i Ifa'Jl/ Ui ObcrJjaiipte« oon Ä & n i g ©eorg« @uub,
unbÄallifum'«, iti ni^cfeflen im SXnnge nncfe i()m. — ©efdjreibnn^i iJ)rer Äleibung unb i&rer

ecrcmonien bei grblirfung beö @d)ifFc«. — @ic fommcn an Sorb unb werben bcfrfjenft. — 'S<i)iU

berung biefer Sfnfu&rcr. — JBJir erhalten grlaubniß, ein Spaxti unb ein gabr^eug jiu bauen; unb bet

bflju n&t^igeipia^ wirb un^ t)erfprod)cn. — ©efdjenfe, bic bei biefer ©elegen^tit gemad)t wer*

ben. — Äatlifum wibmet ficfe bem©ienftc be«@d)iffe«, nnb wirb oon «Waquina jum 95c?

fcfei'i^er ber SOJannfdjoft ernannt» bie flcfc am Ufer anfeilt. — Sfflir erbauen in grienbltj Sooe
ein ^au«, unb legen ben Äiel eine« neuen ga()rjeu9e«. — SRa^ridjt »cn ber im folgcnben ^atjrc

burc^ bie Spanier an Ä all ifumoeriibtett SOlorbt^. i s t ©eitc loi

Sef)nte< Äflpitcl.

Crfinbfamfeitber Cinwo&ner, um ben «JJrei« ber ©eeottcrfelie ju crl)&&en. — Jljre Ueberfegcnljeit in

ber €inricfetung if>re« Jjanbel« mitun«. — Äomcfela'« ^Betragen.— €r wirb burcb unfern ^uv
fluf jum Oberhaupt gewai^lt. — ©eine ^cirat^. — q)ra*t ber 95cwivt(;ung bei biefer ©clegen*

^eit. — SJRaquilla unb feine 5Borucl)men a^mcn unferc Äleibung unb ©itteu narf). — 9kid)C

©cfcfeenfe be« «(Äaquilla. — €« wirb un« ein ©cWeifftein ge(tof)len. — seian bietet un« eine

ÜRenfcfecn^anb jumÄauf an. — Srauriger SJerlujl eine« Jbeil« ber SCUannfdjaft wm Äaiferli«
*en 9(bler im 5a^r 1787. — 55crmutl)ung, baß «Olaquilta ein gjjenfdjenfreffer fci>. — ?5efen.'

bere« Äcpffiffen , bcffen Ä a 1 1 i f n m fi* bebieut. — Sic eiuwoI)ner üon g r i e n b I » £ e e jicftcn

f{* in eine Heine €ntfcrnung jurucf. Urfacfeen biefer C)r(«oeranberung unb £eid)tigfeit, womit fie

bewerfjlcUigt wirb. — SOlan bringt un« eine junge ©ceottcr jum SScrfauf. * ©eitc uo

eifteei Äopitcl.

»ic @d)iffc fe^irfcn ft* an, in @ec ju geben. — 5)ie ginwcbncr entwenbcn bic <))irtna|fe. — e« i(l un*

m&gliefe; fie wieber ju befommcn. — 53erbrieglid)fcitcn an Q5orb. — X>k <>fficierc unb ©cmeinen;

weld)e äururfblciben foUen, werben an« £anb gefegt. — S8cratbfd)lagung libcr bic ®id)crbeit bicfc«

Äommanbo«. — gortfd)rittc in ber SBcrfcrtigung be« neuen galjrjcuge«. — ©cf!inb()eit«umft^nbe

ber sjRannfcbaft. - gifdn^ovratb. — geicrlid)er Sefuit bei SKaduilla, unb (Erneuerung be«

«ibibttiffc« mit i^m. — fWan mad)t i^m ben wa^rfdjcinlicften Jcitpunft ber Stnfunft ber OpI)ige*
nin b-fsnnt. — €r bittet «tm einen «rief an ben Äapitain. — Unfcr €rpaunen «ber feine Äcnnt;

niß von ÜÄitt&cilung ber «Begriffe burrf> ©djrift, unb bie 9(rt, wie er iaiu gelangt war. — ®c*
Whi)te be« .P>cvrn 9JI a c c « »?. — Äa 1

1

i f u m fommt pon ber ©eeotterjagb .^urilrf. — SSJir jtnbcn

m im Scfte »crfc^icbcner iCingc, bie c^emal« ©ir 3ofepI) SSanf « i«gcl;&rten. ©eitc 116

3w6lfteß Äapitcf. .,,,.

Swci ;06er()auptcr, ^anna unbS)ctutfd> CDetoorche-), bcfud)cn ba« ©itifF/ wcfcbc« nac^ 2Qifa'

nanifcfe'« g(ufent(>alt faijvt. — SJÖifananifd^ fommt an 95orb, unb fitl;rt ba« @d>iff auf feine

i
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I

WOebc. — 2iJ pnbcu fid) elcfe Cingcboviic ein. — 95cfd)vcit«nii bcv S(uöflc{;t iiuf baiJ ©ovf 23if a<

iianlfd). — 95cfiid) bei tein Obcibaupte bicfcö 'J^iimcn^. — Öcfcbvcituinj feiner aöol^itmiii. —
18e»ou«bcin«würbiiie ®efd)icf(ic^feit bev (fimvofjncr. — 3fllj^'f'<^e S'"'»''>c bc« aOif aiianifd?. —
<geiH Uc6uerflu§, fein Sleid>tf)«m u«b feine Strt.^ti fd)inin«fcn. — ©cfdjenfe, btc wir il)ni madn-n,

«nb prücbtigc (Scj^cngefdjenfe. — SKei&er bc« Sßjifana»ifd>> l()vc 0d)onl>eit, unb bie öcfdKiife»

bic fic eon uni cif^alten. — (Etfi'isicr J^anid i«it ben (£ini)ctorncn. — Cvfvifcbunge». — .«janbel

mit bem ;Cbert;aiirtc. — 3M< (gin»t>of)Her bei IDorfei ennorbeu eine« gicmben. — X>ai @d)iif

ivirb Ui f(4(ed)tcu SQ3cttevi wegen in ben innern ^afcn; Vovt Se^/ d(brad)t. @eite 123

^reiicMteiJ Kapitel.

3öie Stlferfc^aftDon aöifananifeft ift ungebilbcter/ <tli bie pon9^«tfa. — €inide nottjwenbisu

fOovfc&rnttiien beicibigcn ben 95efcl;Wf)abcr, unb ecrflnJnffen eine SJerflinmmug jwifdjen «n^. —
S)a« flute SJerncIjmen wirb wieber ^erflcftellt nnb ber grie^en«oertra(^ erneuert.— ©Ci^cnfcitisie 0e*

fcfcenfe ici bicfer ©elegcnbeit. — S)(e fjiefigen Xeutc fcnnen fcen ©ebraiidi) ber 5f»«*"!K>vcl)vc

f(^on. — @te »erlegen bod ©orf in eine fleine (Sntfernun<<. — Siin^niß jwifdjcn 5© i f a n « u i f c^>

Jj^anna unb !Detntfc^;®efd)enfc bei biefer ajeranlaffung.— Selö«« biefcöOSunfniffc« für tin^.—

®ef(()eute jwtfi.ten SOifditanifd) unb uttii unb nod) (infere/ bie t>on j^oniii ®eovfli @unb
«nfommen. — Sorfe^runge» jur %bUf>vt. — S)«e gclic« fe^t ifjre SRcife fort. — Sefdjici«

fcUBfl ectt iJJort eojr. » « / / » @(itc 130

fßiitii^ntet .Kapitel.

gcrtfeßung iei £aufeö fubWiU-tä l&mi b<r ÄiiP«. — 3a()Ireid)e S)ovffcf)aftcn am Ufer. — ©ie (Ein;

wo^ncr fomuKn ah tai @d)iff> unb flnb uniMfriebe», baß wir nid)t t?ev 2(nfer flehen. — SDir ent«

berfen bie (Straße 5«a« bc 'Snta. — Sage unb ihuii ccrfclben. — IDic bcrtigc» ginwoljner bei

fud)en unö. — i£ a t « t f d) ( Tatootche ) femmt an QSorb. — ©aä große 55oot wirb «u^gcfc^idt/

tun einen 2tnfcrvla^ ju fucfeen; unb fommt jurücf. — @d)I«d)tcg Setragen ber gingebovnen. —
SBerfoig ber Äufienfa^vt, —• 3nfel SJatutfd) {Tatootche), — Slbermaligcr 95efit(^ oon ben ^in^

wof)ncrn. — JSJir fc^iffen an cielen 55&rfcrn vorüber. — ®cfa()r(id)C Äuflc, — 5JÖMtf) ber füboflli/

(^>ett ©tiirme. — Aap glatten;. — S)orf Ä f a a f f c t. — S33ir laufen iu bie ?8ai) i2 » c c n ^ i) t (; c

ein. — SSJilbe ©cgcnb. — Sorf JöuccntcuteH. — 3»f«t JDcflruttio» Ocvft&vung").—

Oefttfjreoße Sage bcö ©cfeiffe^, * f t t i ©eit« ijd

5unfief)ntc« .Kapitel.

gottfe<itt«g unfcreö gaufe^ Idngi? ber Äuflc, — €ntbccfuugber©&oaIwater (feid^tcn) Sai;/ bie für

@(J>lffc uniugdnglic^ i|l. — Sie gtngebornpn ua^ern fid> bem ©d^iffe» unb ^anbelu zMxd) mit

vmi. — ©erfolg bei Xaufei nad^ ber ID e c e v 1 1 o w (betrügticfeen") 55 a i>. — tBerfc&ieben^eit biefer

Äüjle »Ott ben ©panifc^cn harten be^ 5!)Ia«r.lJc.'— SHeijcnberSlnblicf bei?anbeö. — Sffiir fegefn

»or öuirf fanb^ (SJriebfanb.) 95 a t? unb bew SJorgcbirgc 2oof out (beöUm^erfdjauenO oorüber,

«nb bemerfctt bret auffallcttbe gelfen.— €ube unferei 2aufö gegen ©übe«.— gernere SHeifepIanc,—
©ewonnene Äenntnif ber Äujte unb ic^t crforfcfetc ijf;cile berfetbcuf weld>e Soo! nicfet berührt

tat. — ttrfacften ber SJucffefjv gegen 9torben. — Stbermaliger ÄtWirf ber ©traße 3uan be

guc«. — ?83ir ge^jen in fJJort SffingOam «)or Stnfcr. — SBef^reibung beffelbe«, —
©eet&ieve, k -- * < t t 1 ©eitc 145
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6e(f;se()»teö ÄnplteC.

S8cn(5«c()miin.n^C'n 3uan b< S"ca'« ?}I«(:vcn.K ober ®tra§c, im Vtamtn Si'. O^rcf-Ovitannifc^cit tOI**

UHt. — 5^cfud) pontcn CiiMcbcviKn. — 2(mratl)ii<c Za<\z tti ©(.tiff«^. — Slueruiltinti »inbStü/

fcitiiimit^ Ui iivcfcn ^ooti. — €itbA»vccf fcinn-Mcifc. — (Eö fonimcu gccmbeau QJorb b«« @d>if*

fcö. — ^cfovi^niiTc »ccivit unf<rtö ^cctiJ/ unb beffcn fruf>jetttiie SXüctfeljr. — ^JiU'bflfluciuu mit bctt

CiiitH'6i.Hncn in btr (Olccienjic be Jiic«; unb 'S^^lctcw bcffdbcii. — 5Iapfevf«it biefei SJolN^ imb

!icfal)vlirf)c £ciiie bcr Uiifridcn im Q5uote. — 5S3ic »reit fle in bcr 9!)?ecvfn(<e (^cfommcn finb ; (tciuiutve

55cftimmun<? ihrer £aiK. — 3um ?Ocrfi«uf <^ebütcnc5)I<nfd)cnftpfc. — ?Ricbcrjief<f)Iii<<CHbcit uwfcrct

tOtannfcfeaft. — SJürcifc t?om ^afcn Sf fing^am. — (£ine fittAC Q5efcbr«ibun3 bcö ^afenöiuub

Ui @unbc«. — SHurffcI)V naAit&nii^ fflcergöSunb. — gortfcfevittc lgK©au bcö neuen gal)r<

Itiuji. — ® efammciteij .<)>cl,\>vc\-f. — 3)1 a c? u i U a ' ö Stufnicrffamfeit gcijen \mi. ®citc 1 5+

^itiit^tttt« itapitet.

?5cfevj^ni|Tc bcr am iantt' 3«vi'i(f<<el)lirt>encn um ba« @cfeirffal bcÄ ®(l)iffe«. — IDie Eincietenten flrenen

9?a(t>ri(fttcn auif inöbcfonbcvc vcn bcmQcfccftt in ber @traß-e 3 uan bc guca. — iS'JM«« bicfcr

©crucftte.— SßcrbcfTcvtc €inti(fttung unfcrciJ ^oufcij.— €r<tan«en ber €inwo()«er liOcr bcn^öaubc*

Sa^rjeuggf uub fjfluptficfclict^ i'ibev bie 0d>miebearbe«t. — <IReujjier, bie fie m^\tn bcr ©onutiv^öfeicv

Äußern. — !5in*f)a6cit noc^mal^nacft beut J^afen Soj: juri'icfiufe^rcn. — Unfere 2lbri(l)t wirb oerci;

tclt. — Slufrirbr an Serb. — Sefh-afung bcr !It>ei(ncf>in«r an bcmfcl&e»; nctfl bcn ©rünben/ bie

un^ ju tiefen iSRagrcgcIn (efiimmtcn. t * t $ @citc 161

fi5ch"a(^Ctt tti Äommanbosi am ianit in Slnfebung bcr SKcutcrct. — Sffiiv ucrfprccficn bcr 59lannf(^aft>

na* bcn ©anbwic^infcln ju <?c^cn. — S8cf(t)dftij5un(^ an ®crb. — ©ic Slufrabrcr wohnen bei

SKaqnilila mibÄalfifum. — 6ie werben ilH'cv Ätcibcv beraubt unb jur Arbeit angcljaltcn. —
Sßir erblicfcn ba* ed)iff ^Princ cf SXoDal in offener (t= cc —

• Jroeitc Slbrcifc oon Ä&nig
®eor<5ö ©urtb. — ©efcfecnfe an SOlaquiKa unb Äatüfum. — €ic niften ficfe inniÄriegc/

«nb bcröcn r?v.u>cf)rc eon unt. — S!Ra<|niHa'* Äricgc«mad)t. — €r tritt feinen 3«»3 nad) ?^o»*

Icn M> — f8cr(}a(tund^befe&(( für unfere am 2anbc jurucfijcfaffeue £eute.. ; Seite 166

9^eunier>tvte^ Kapitel.

Kbrcife na(fe bem JjafcnSoy. — SDir bctjcgncn ber 9J r i n e e ^ 9{ c »? a l. — ©cgcnfeiiigc ©lenftfci*

flungen. — föir geben im ^afcn ffojr; unb bie yrinccß SÜopal im J^afen ^anna oor

aufer. — SS i f a n a n i f d) ifl nac& Ä fi q u a 1 1 gegangen. — 3"ivcimaltge Sleifc unferö gref^u

5ßootä ba()in. — 95efd)rcibitng v>cn Äfiociuatt.— SBefdjaftigungcn ber SingeOornen. — ^anbel

tnit i()nen. — Stritte 3teife bcö ®c*otg ju 55Qif ananifcfe» umSttfcfcicb s« ncfjmen. — ^etfd>aft

ton tiefem Sefe?)Ii()aCcr, bcr ^ernad) fe(6(l an SBorb fommf. — Ccin ^c()n wüiifd)! ftcf? raitunö

ein,',ufd)iffcn ; »uir fd)Iagen c^ aitx ab. — fH&<SUi)V n«d) S&nig ©covgä ©unb. — SJnfunft

kcr :5P^f ST«»'»' *''if<!fH^ — SCianna'ö ^ev3litt>fcit. — 2(nf«nft beviOI^vfjaiijrtet; 3)IaqittiUa

unbÄaHifum^ unb 5ytad>ric^t 00» ifjrcm Bttc^c. — SEianua'^ 2(&fd)cu cor bcn Sfmcrifani^

fcfecn Ritten. — ©ic fBewü^ncr ucn Smcrifa finbOÄenfefeCHfrcffcr. — 2)ic SimDC^wr bcr ©a üb;

toic^infcln» »evbc« DOR bicfcm'3^cvbü(^lefrcigefvroc<;en» * * ©citc 17)
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StvatijIgftefJ Kapitel.

£>ie SKannfdjaft ber 3p I) « s? c « t a avbcitet cm Sau bej! neuen ga^rjcugS. - 2(norbnungen für teibc ©cfeif;

fe. — ©iegingebonictt macbenSfnftalt/ i()ve aBintcrwoOnungcn ju bcjicf^cn.— SScrfufluncj «cgen ber

töetwiefenen, bic auf gcwiffcn JScbingungcn wtcber an95ovb genommen »vcrben.— ^aauiMa iinb

Äallif «m befucfcen unä »or i^rer 5(&reife, unb edjnftcn ©cfcbenfe. — SJevjldnbigfeit beö iip

tcvn. — ÄomefeU'^ Unbanf. — (Bi crfcfeeint ein ©djiff cor tem .Oafen; unb wir fc^icf'cn if)m

ein Q5oot ju ^lilfe. — S)«^ S^&views QS/oop") SBaf^ington Iiiuft in ben @unb ein. — Einige

9>ad)ric()ten v>on ber SXeifc beffel&en. — Unfer ncucö Sa&rjcug eri)&lt feinen 9?rtmen / wirb »ont

©tapci gelaffcn iinb bemannt. — 95efc51e für bie ^pMöcnin. — Stianna bleibt «n 55orb ber*

felljcn. — ©er (fl|«fe?te SBootömann entlauft mit ^iilfe bc^ ©cfeiffßmeiHerö ODm aßaf&i«9ton.—

3(bveife von ^Tcnig ©eorgö @unb nac^ ben @anbivtc^tnfc(u. s @ette i83

Sin unb gwaniigflec; Kapitel.

Stflgemctncr 55eri(bt »on ben gingebornen ber Tlorbweflfiiflc oon 3(merifa, — IDic t)ier ©tämme be*

5Jlutfa*£anbe^. — £agc/ S&rfer/ SJolfömcnge berfelben. — gRut()maß(ic^e Äenntniß con ben

«öülfern fubroirt« uon ßuecn^pt^c, beven 5?6rfcr un« SSB if auanifcfe ^erj4f)Ite. — €inc

®cfd)vcibung bc5 fcften ganbeö wn Slmerifa, oom Ä a p @ t. 3 a »i e ö fübrodrtfi ^in. — J^immilif

flvidjf 3rtf)i"öäeitcn> SSJinbC/ Sti'inne, ©cefjdfen u. f. m, — 3n ber ®egenb oon «Ülutfafunb ift

fein anfe[;n(id;er %\\\% f > t t t t ©eitc 15»;

Smef unb ^roanjt.qflc« ^vapitef.

5Ln'tgefc5tc55cfrf>rci6ungtjcn 9lutf a. — «PfKaujen. Ueberpuji an wi(ben Snicfctcn. — €fbare 2Dur'

jeln. — ^ßievfüpigc SHcrc: ^irfcfee/ S"d)fc/ COlarber/ Hermeline/ gic^^&rner k. ic. — ©eetl)ie»-e:

5BaÜ{tfd)e, ©d)roertftfd)e, SHob'oen. — SScfcfereibung bev©ccotter. — SJogel pon ocvfdjiebencn ®at#

iungen. 5SJafferooijc(. — gifd)e unb gifd)erei. — ©ean'irmcr unb 3nfeften. — SOjineralicn. —
?)Iut()ma§un)j wegen ber tiefigcu SJcrgwerfc. s $ $ ©eite 302

drei unb in>aniig|!c$ Kapitel.

gjefcbrcibung ber Sinwofmer. — 58e()fl«bfung iljrer ncugcOovnen Äinbcr. — 9(bfd)eu gegen 35<irtc. —
Äleibung ber SÄdnner unb SBeiber pon oerfd)iebener 3ttt. — £an>en unb i&r ©ebraucfc. — ®e*

miitOgart unb Temperament ber gingcborncn. — SJcrabfc^euungsitviirbigc ©itte, monat^Iic^ einen

©flapen umjubiingcn unb aufjucffcn. — gcierlicfefeitcn bei bicfcr ©clegeuijeit. ©cite 215

Söici- unb jr. «njigllcg Kapitel.

q5efd)iSfttguttg ber SÄannerin 9JutFa. — 3i«ilb ber ©ec? unb £anbt()iere. — SBaöftfcfefang. — @eeot#

terjagb unb 9{obbenfd)Uig. — .^äui5(id)C 58evric^tuMvjcn, — SJerfertigung ber Sfflaffen unb beö

gifc^crgeritbö. — 95ef*aftigung ber Sffieiber. — ginfammlung unb aufbewaijrung beö gifrf)ro*

gcnö. — Äiicgcrifdje 9^cigung be»; ajolfeö. — 2Bcibertaufc^. - SXeligionöbegriffe. ©eite 220

Sünf unb sroaniiglleö Kapitel.

SHiWretfc ber gelicc.— ©c^recfen über einen uermeintlidjen £crf im ©c^iffe.— Stnfunft in ^«©ai^i
^Owhyhee^f einer pon ben©anb>vic^infclrt. — Sfflir (egen bei inSJoe.'t>a()«t)a&?Sat>. —
Ucberfiu§ an frifcfecn Sebenömittcln im ©djiffe. — ©egena\utigcr ^"Panb ber '^rn'el. — ©efdjenfe

fl:i baö ;C&erI}aupt injianna'^ ?Ramcn. — 2lbfcife ponO''583ai^i, — «öerbeffcrte «BJctJjobe

bei



2i«5aa. 129

tcij Sinfafieit«. — ^Af)Xt Ui Un Snfelu SKaitrot (Mo«-««), SÄanai^ (ÜÄoi'Otat (Morotoi)

«nbSJBoa^u QlVbahoo') vcviibeif nad) 9ttuai (_Atooi). <p6littfcber guftanb b<r (cetera 5"-'

fet. — Sn^vt na<&Oitt^iau (OneeAeoK'). — grcunbfcftttftticbcr €itipfa«s) bafelbll. — €mfauf

cineö großen 95orratf)ö wn gJamöwurjetii. — ?ffiir tolTcn Oet einem betrauten CKannc eine»

35rief färben Änpttain ©ou 9 Idöäurncf. -- gcrtfcßitng uufcrcr SXucfi-eife. — 2tnficbt bcr 3«»W«

^ototSCobago d£ima. — Umfcbiffung ber Älippcn von 95 i H a SÄ e t e. — 8(ttft((>t ber SI>tne<

fifjftcn Äiifle, — ?ffiir gefeit auf ber SX&ebe eon IWaf ao »or Slnfer. j -©eite ajfi

^ec SZorbtoejlfiifle »0» 2(merif(U

@e(J)et unb jro^inj-igflc« Äapttel.

tlbreife bev Sßtice eon ©omboangan. — ©erinberteö betragen bcö ®üm)cnreur« gegen Äapitai«

©ougt««. — ®cfangcnfei5ung eineö JbeiW ber ÜKaunfctjaf i , m»b twbere um>ev«ntroortii(^e

©cftrttte beö ©onbcrncurö. — 9l6relfe ber 5"P ^ ' 9 « " • wn @ a m b a n g a n. — €ntbecfmtg von

So^nftonc'ö 3n"fet. — Umgang mit ben bortigcn ^ingebornen; »nb 35efcftret6iing berfcfben.—

Sani/ ein^nfulan« eott ben @anb» icb infein / an Scrb ber 3P^t9«nia/ »ivb franf unb

jttrbt. — JDie SSJiannft^oft Ir4nfcft. — Ja^rtburc^ bte iJJe(e»;3nf^;In. — jRii^renbcr Sluf*

Iritt bafelbjL < f 1 f i i ^ite 349

<Sie5en itnb itvan)idfle($ Kapitel.

S©eitere Ja^r* \it 5p ^ i 9 c n i a. -- Stnficfet ber ^nfel 2lm l u t,— £anb, welchej fdffd^Uc^ fiir St i n 1 1 ps

€ilanb (S)reicinigfeitö#3"f«0 gefjalten wirb.— ©tnrm. — ©c^ilbcrung be« 2anbeö. ~ Äcbjaf

«nb Slvinitjj!^3nfcln. — 55efn* »on jwei Äaiwtö. — ©ic S&He wirb oxxi, 2anb gefcfeicft/ um

ju ftfcfeen/ tauft %\Mot oon ben €ingrtornenf unb fommt jirrutf. — ÄnjJc&t b«^ Aap ®reiM I(e

»inb ber Barren- (unfruchtbaren) Cifanbe. — ^efuc^ oow einen SRuffen unb einigen Äobjafi*

Wen 3<Sgcvn. — 5)ie3p^ig««itJ fcgelt in ben Sooföflup. — 35erfef>r mit ben Cingebor*

4ien. — S)a* große Soot wirb weiter btnoufgefcfeidFt. — Sliirffa^rt auä bem S(»fTc nacfe Saug-'

Corwcr-Ccj-e in ^Jvinj SBitliam« ©unb. — JDa^ Schiff wirb eon Äanotö befuci^t, — 50JaR

cvfä(;rt/ baß baä @ci>tff ^ » t n j p n 4B a ( e 6 por je^t Zagen abgefegelt ifl. ; ®eite 249

^(^t unb itvattiidfie«^ -^apitfl.

Sl^reife ber 3P^'9«nt« eon Snug-Com&r- Cove. — £angfame €(f)ifffaftrt längö berÄufte wegen ber

flnfiattenbcn öflwtnbe. — ©a« große 55oot wirb wbie9lbmtr«lititi»58a») gefcfeitft. — €i«*

tnfeln. — JDen ginwo^nem oon Svo^KÄrenj) Aap wirb Weljwerf abgefa4jft. — «OHrfroiirbi;

geö Stnfc^en/ woün bei ifjnen bie SSciber fteben. — IDie ^P^i^enia lauft infSeeotterbao ein,

ge^t !DougIaö3nffI vorbei/ unb anfert tmJpafenC/>o/-r) SKcarc«. — •gjcreinigung mit ber

Selifc im ?(iutfafunb. ( r i > f ©eitea?«

filuxn uttb smanvidfieg j(opite(.

2>ic 3p&t9<n«<« «itb ber ©(fcooner 5iorbwefl*9lmerif a oerlaffen 5lutf afunb. — SÄc.ngel a«

£cbenömittefn. — 5()« ^nfunft oor gR«n»i/ cineruon t><n@aab«5icfeinfeln. — Ucbcrfluß

an frifc^em 0){unbporrat(^. — Sianna empfangt feinen SSruberan $orbi H}t itx&ln'M ISikia:
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itljen. — SJitfunft i>ov :0 -' 5S c i I) t. — 55cfucl) ihmi bcin äImu,ic btcfcr 3iif<-'f r u«b K'i"e 5»'?»^« {"«r«

ii6ci> taj) crSian nijfic()t. — JTieSdiiffe c\c\)cn inÄaraf af ua-'Q5«t) oor Stnfcr. — SXciAlic^«

SJcvforc^itnsi mit i.'cbcnöinittcln. — gcici-lici)c5PcaulIfommnimc)bc6.fiapitain Seng lag am Ufer.—

^ct Äonig unb bie Äoniiiin luMi :0 * 2ß a i t) i fcl)Iiifcit an ©orb bcr 3 P f) ' 9 « » » >»• ~~ S)tc ?fi o r b*

wcfl^Slmcrif a bricl)t oon ifjrcm Stitfer leg. — £ tan na fdt)it ani £anbf um bie SaiiAcr bei

Äonij^ö jum 2öicbcrrtiiffucl)cn bet! Slnfcrtaucä jit fjofcit. — Seict'l'itfci^ e()e fic inö Sßwiffcrgeljeiu—
Söie Iniiije fic unter SSaffcr blciOcn. — ®cr ^pMgcnia jerreißt cOcnfuIlö tai Äakftau. — 95cr#

niuttjunär baß bie £tnij|c6ornen baran (Bc^itlb fcijn fonnen. — 5)ic S£aitc{)cr Oriniien bcu Stufer roic^

tcr Oerauf. — Lianna vcvUh^t ba^ ©djiff mit aller feiner f;)ixbt, um fiel) in ö'SBaiOi nieber*

jiilaffen. — £twaö oon bcm legten SHcgierung^wecbfel auf bicfcr 5»ifcf. f ff'cite 364.

©rcißigflc« ^apltcf.

Wnfunft i^cv ?OlautviM«"^ Jjsfnac^ i'or 9Boal)u. — OJeivillfcmmwung bei» Äapitain © u g ( a *

tei bem Äonige Stittrt.— Siegingctornen ftcf)(en bcibcn ©djiffcn it)rc9lnfer. — Untcr()anbluni|

mit bcmÄ&nigc, um fic »vicbcr ju Scfommen. — 5?ie ©cfeiffc gel)eu in SBcimoa#9Jai>/ an bcr

5nfel 5Uuat; »ov 2(nfer. — SJa^eo, berÄ&uigbiefer5nf>;f/ jie^t fid), auö Surc^t uorSJian^

na'ö 2(nfunft/ in ca^ 3""""« ^«^ £aubc6 jun'tcf. — ©eine aöiebcrfcf)r unb fein ^cfucö an ^^orh

ter^PMö^"**' — J^olje *})reifc ber Scbeii^mittcl. — Äapitain © u g l a ö wirb gegm .v(}ci u

Sliifitlagc ge«>avnt. — Sffiibrige jlSinbe treiOeu bie (gcl)iffcnac& 5ißoa{)u juriirf. — 5fi f .

IC i r \v iH) . ( Ttroway-^ *S a j) auf bcr 5««fcl £) == SÖJ a t ^ i.— $J i a n n a ' ö unb bog Äonigö fvcuub-

fc^aftlicfecö ^Betragen. — iPiinbnifi bcr gt'irftcn auf ben ßcnacfebartcn 3nf«fnr 9» ©unften bcö @o^n«

pon SCevriobu. — ^itlflciftungeu ^ bie bcrÄonig wn ben ttnfiigen crfjalt. — 95cfctrei6ung ber

Sa») SJ i r » a ^.— 2lbrcifc i>on £) * 23 a i 6 i. — 3anf jwifcfeen ben fÖJatvofcn in 9S e i m a # 95 a ij,—
9{eifcnad)rOniJ)iau, um SPamö»»urjc(n ju fcefommeu. — JHurffa^rt »on ben ©anbtvicfeins

fein nacfe ber 9^ r b w e ft f u jl « t> n 2t m e r i f a. * ( f ©cite 37;

Sin nnb brcJgigltc« Äapitel.

Ä&reifc üCtt öni^t au iiact) bcr 5yiorb»c|tfujlc uon Stmcrif n. — (EntbcdFung einer neuen 2nfc(/

^/W-/j/anrf («Böget ;2nf«0«— 55efonbcre (Erfct)cinung am @(feiffäfompa§.— Sfnfunft im 91 utfa>

funb. — Stbfcnbung ber O^orbwefl «3tmcrif a auf eine .O^inbc'i^^ifc. — Stnfunft ciueöSpani^'

nifdjcn (Sdjiffä; t^aö bie 3 P « 9 c n« a «« SSefc^Iag nimmt. — Äapitain 25 u g ( a ö muß mit feinem
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^apitaittö 3oM ^taxti,

Sleifc i)ou Äalfutta in ^m0m nac^ t)cr 9Iortme|Wufte

DOttStmerifa

in tcn Sauren 1786 nnb 1787.

I <Wi>

Vö fantt tem Sefer flfetcOgi'irrig fetjtt, wie mfet ^anöeföpi'ojeFf cnfflnttb, wie

pafriotifc^ öiefe öer oitgefe^cnflen Scanner in S3eiiga[en eö «nfcr(Iu|fen unj> mit

midien fcjmpic^er^affen S5en)cifen t)cö et)er(!e« Sufwucnö unb Der ctfitg|Ictt greunb*

fd^aft man tie Sfuöfü^rung befleißen mir übevtvuQ. Gdeit fo unwichtig t(l eg, ju

wiflen, ba^ e0 Söiberfpruc^ erlitf, ba^ man |id; aUnki ^ünfle erfaubfe um c8 ju
»ereifern, «nb baß tc^ ba&el mit manchen, ^umZ^eil petnac^cn, ©d^mterigfeifcn j«
Fampfen ^afte. ^d; fd;reife ba^ec fogfeic^ jur ^rja^fung öon ben t)orne§m|len

SJefleben^elfen ber tabm<lfi »eranrafjfen fReife»

JDen soften c^anuac 1786 würben ^u biefer Unferne^mnng üwei ^a^r^eugc an*

gcfauff. $Daö eine echtere ben Snamen «nutf a {Nootka) unb war von jwet&un«
berf Tonnen Safl; bas jwette, »on ^miberf Tonnen, warb bie (3ce»0tter iSea-
Otter) genannt. SDaö ^ommanbo üOer tia^ crflerc er&tcrt ic^, «nb tia^ w&er baö
önberc ^err «Jöiriiam^ipping, Lieutenant in ber fönigfid^en grotte. S)en
Q offen Februar, ba Uitt üpöig fege[fevtig waren, warb tim dommltfe', weld^er

im «Kamen ber immlid^tn ^iöenu^ümer \ixe 3(u8ruf}ung beforgte, m bopperte«

9fner&iefen geff^an. JDaö eine Deflanb barin, bap man bic ©eeottcr mit einer
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fötttttg »Ott Cpitim «ü<^ «Ölolöf fn fcjicfe» »offee^ »o6cl ttitgefa^t trelfaufenft

9Jupie« *) 5U gewinnen waren, SDer dommitre' otet 9ftt«ifc§up ter Sigcnt^ümet

flant) feinen ^ugenbHcf an^ tiefen tßcvf^ia^ onjune^men^ unt tie Seeottec ging

un\>et^ÜQU^ tia^ ^alafta ab^ von woani ^opifain ttpping feinen 8ouf nac^

ter 3flortn)ef?f»f?e »on 9fmerifa forife^cn «nö t»ie ge^Jrigen 55orfe^rungen treffe»

foUte^ um fic^ bafelSfl mit mir an t>ereintgen, >Dae( jweite 9(ner&ieten beflanb tarin,

top mir^errn S5urFe, O&crfrtegeja^fmeifler tn Wnigüt^en Gruppen in 3"^ien,

«ebfJ feinem ©efofge, «ac^ SWaö ras bringen fottten, wofür er cbenfoßs treitaufenb

Rupien t>erfprncf^, !Diefen ^ort§ei( fonnte man nic^t au6fd^lagen / unt> i^ ^atu

fofgdc^ t>ie (i^vi, jjerrn Q3urfc ten 2 f« SOlärj, bei öem ©arten teö ©OMüer*

«enre, an 93ort) ju t mpfangen.

JDen i2ten gjlu { ->rett wir bac £anbauö tem ©ejic^fe, unb feftenunfere

^a^rf «nunterbroc^en t> um 2 7fi«ttfovr, öa wir auf ber Strebe »on SÖJabraö

t>or 3fnfcr gingen* SJ?an ^ieft unfre Ueberfunff in biefer 3(«§föjeit für auperorbent«

(ic^ fc^neU* fflaöjtem wir unf«re ^offagiere gefanbet, unb tmd} giltige Vermute«

(ung be0^erm ^o^n ^itpree^orc^er noc^ atterfet $8orrat^e unb Lebensmittel

<itt55orb genommen Ratten, mochten wir un« fegeffertig, unb (lochen am 7*"* *Äprif

in ©ee, an thm bem 5age, ta ©ir 5(rc^ibalb ^ampheil anfam, um batf

©ouDernement »on SÖlobraS in ^efi| ju ne^mem SJJan ^atti eö wa^renb unfere«

9rufent^a(t0 an nic^td ermangefn faffen^ mai f^u unferer Aufmunterung unb Unter*

füi^ung geretd^en^ wai t)on @üte unb Aufmerffamfeit gegen nwi jeugen fonnte

;

inübefonbere f^nnen wir und ntd^t enthalten ^ tit dlamm ber Ferren ^^urfe^

9)orc^er unb^ot^b mit ^anfbarfeit ji^n erwähnen ^ unb tie t>ie(en ^erbtnbiic^«

feiten an|uerfennen^ womit un6 <8e. (^jrceUenj ber ^nv ®out>erneur ^at>ibfott

iiUv^aufte* Um bieö beffer ju beurt^eifen^ mup man wiffen^ baß jur 3eit unferer

9Ibreife t)on Bengalen aKc Sfrten »on ©c^ifföDorrat^en bafe(b|l fo fd^wer ju befom*

inen waren, ^a^ unfer ©d^iff nur farge 9^rot)tfionen auf ein ^a^t mitbefommett

^atte* Unfere ieUMmiml reichten ni^t einmal auf btefen 3ettraum ^in, unb

•) ©ic SXupie ift eine in Snbien «tangoarc ®ilbcvnumj\e, weldbc n\d)t pcUig bcn 5!5evt[) «incö (jnlOen

grnnj&ftfcfectt Stjaferö (üon j imes') ^at. €ö fliebt au(& ©clbrupicn/ tie ungefil^v fünf Sfjaler
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man fa§ tite Unm6g(t€^fett \)ot fic^^ untec fo(c^ett llmflattben eine ^eife \>on tte^

fer 9(rf üoflSrittgen ju f5nnen* ^uf !9? a b c a d Ratten mit' un^ bo^et gemiffermo^en

t)er(affen^ ttnb mit ber ^ulfe, tte un(( bort )u Z^eii watb, Refften wir nunme^r^

Ac^fje^n £92onare au^jufommen. Unfei' ©c^iff ^atte eine flarfe^ematinuns ; aßettt

fie war fo befc^affen, txi^ nur tic Slot^ «nfereSBa^f red^ffertigen fönnfe. ifflit

Sinbegrif fceö 3<»&t«ncif!er« (pur/er), t>etf ^SJunbatjfe«, bec fünf Officicre unb be«

^ootcsmannd waren unfrer Dierjig Europäer; ju benen wir in ^abvM no^ ^t^n

Saffarö*) annahmen. SCber nffe SBemÄ^ungen, eine« ©c^tfföijimmermantt j«

(efommen^ fc^fugen und fe^(^ unb Un 19Zange( be(fe(ben fünften wir wä^tenb ber

Sanjen 9ietfe auf bac( empfinbitdjfle«

5(m 03«»«« aJZai erreichten wir SWaTafftt, «ac^ einer ungewi^nTic^ fang«

welftgcn ^a^rf, midie beni ©(^arborf 3c»f ^«f^r i^^ "«f« ««« ä« jcigc». ©d^on

in biefer frören 5^eriobe unferer SKeifc »erforen wir unfern ^eotmatm, eine«

ber wrfreffic^jlcn Scanner an iSorb beö ©c^ifftf, beflcn SBcrfuf! in unferer Sage

tinerfe|(ic^ UUh» ^nfSlalatfa erführe« wir, ba^ ^apitain $ t p p t n g f^on ah'

gcfegcff war, nae^bem er fein ©efc^aft bafe(bfl beenbigt §a«e» SÖtr berforgten

iinö §icr mit einem S3orrat§ t>on ^ofj, SÖafler unb Srfrifc^ungen, ^>on wcW^en fe|«

teren wir fo \>iei an ^orb nahmen, bap wir nic^t nur bie fc^on t^erbrauc^fen Sebend«

mittet erfe|ten, fonbern und aucf^ im ©tanbe fa^en, bem Sapitain ^ipptng auf

«Ue ^eife be^tUfltd^ ju fei;n, wenn wir i^n an ber ^tifle twn ^merifa antta'

f«n, SDen 29t*«« SJJai gingen wir in See, nac^bem wir ba$ ^oUnt>i{(^e ^ovt mit

neun Kanonen begräbt unb einen @egengruß t>on gleicher Qln^at^l jurMer§a('

ten Ratten* ., ...
3n fe^r wenigen tagen famcn wir in bai S^tnefifc^e Wim, mb festen bann

mit S^ülft eine« flarfen fubwefltic^en SO?onfunö**) unfern Sauf biet ^um 2 äff«« ^ju«

»iu6 fort. 9(tt biifm tage würben wir bie 23afc^i« {Bafhee^ ^nfeln anflc^«

tig; e« wahrte inbcß hin jum a6ff««, e^c wir bei ber, weiche bie ®rafton»3nfe(
^ei^t, in einer f(einen anmut^igen ^ai, eine $8ierte(mei(e (^ngfifc^) t>om Ufer

•) @o werben ble Snbter; bie «lö QRatcofen btenen^ genaimt. " 5«

••) «Ülottfun^ finb regelmÄfifle Sßinbc, »etcfec ^«lOj^^vlt* in €ln«r, «nb tan« in ber ewtd«ö««öefe5tcB

Sltc^tunj ive^em
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I» fecf;« Sobctt 5tefe ben Qhifer werfen fonnfen. SKunb um biefe ©ai ijT taö

2(int> f)od} unb big ao bieötpfel bec S5ei-gc atigebaucf. - jDic^Jpanjungcn, »elc^c

flffcnffalben b»rc^ fe§r tiefte ^erjnuinmgen uiufcl^foffert (inb, bifbeti eine anmn*

t^tgc 9(u8fid)f« 9fuf einer fanftcn 9(nb6^e untDelf ber ©ee lag ein JDorf ; ©ruppen

ober .^atne t>o» fc^6nett 53aumett fc^mucfren romantifc^ ben9(b^ang ber S3erge,

wobei iin fc^neller ^ad^ burc^ tat 1^a\ rnuf<^te, SDie gnnje ©egenb prangte

»irf(i(^ mit außerorbentnd^cr (öd;6n§etf. 5Die ©panier Ratten etwa üier ^a^vi

»or^er biefe ^^f^f" »» 95ef«$ genomnjen, wei( fce äfften, baß |te In bem 3""^^««

ber ©ebirgc ebfeö Wletaü jinben würben. 5Der ©ouverneur unb feine iöefai^ung

begegneten unß mit fe^rtoie(cr^6flict^feif, unb Derfu^tcn eß auf feinerfei 'Slöifife, un»

fern f(einen lauf^^^anbel mit ben (Stnwo^nern, adem I2(nfc^ein nad^ben^armlofeflen

9)Ienfc^en, ju jTörcn. 5ß3ir hielten un6 ^ier öier'^agc lang auf, unb befamen wo^-

rcnbbieferScif gegen ro§e0(£ifen, eincSlKcnge^c^weine, S^fflen, Sntcn, ^u^ner,

3fm iftf" ^ufiue »erfiejfen wir tic S5afc^t»3;nferrt, unb rid^fefen unfern

Saufnorboflwarfö (angö ber^fapanifi^en^nfefgruppe, bie wir inbeß nicl^t jtt©eftd^C

befamen« 3" ^f" harten finbet maut)crf(^iebene3nff^»r ^^Jer wel(^e wir ^ingc«

fegeft fei^n müj5fcn, wenn fte richtig ongegeben waren« (Sobalb wir über ben asfte«

©rab ndrbiid^er freite ^inaucsgefommen waren/ Ratten wir einen unauf^6r(ic^en

SKebel, ter oft fo unburc^bringfic^ war, ta^ wir feine ©d^iffßlange öor uuß fe^en

fonnte«. Sfm iP«*» 2fuc«ifl,. nac^bem wir tie torige 9?ac^t beigefegt ^''.t^en*), »er-

mut^eten wir, baßSunb in ber 97a§e fepn mulTe, unb bH Tagesanbruch erb(icften

wir ed wirffic^ burd^ bie S^ebelbanfe ^inburc^« So waren bie ^nfein Qfmfuf unb

iätf^a**)* QBir näherten und ber crflern, unb fagen bafelbft jwci 5age (angöor

2(nfer, ta «nö benn fowo^f tie Sittjfen, afö bie ^ingebornen befuc^ten. 9(uf unfe*

rer ga§rf »on ^ier nad^ Unafafc^f a trieben wir ijwtfc^en fünf ^nfefn, wo wir un«

auf oOen ©etfen üon @efa§r umringt unb m^ev<Btant>e fa^en , unfern®eg ju erfpa»

^en, ober bennoc^ gfücfßd^erweife unbefd^abigt entfamen« ©eitbcm wir über ben 33"

*) 35cilc(^cii, ^cigt: bic©cgel fo fletle«/ baf «^rc gcacnfcitlgc Sffiirfung fid^ «uf&ctt/ imb baöSi^iff

nur Jangfam mit tcm JSPinbi h'ciOt. 5«

••) 3>vci icr fCijcnannt«» giidj^infeln i\»if4>cnÄauilfcfeatfa unbSÄmciifa. J.
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tfl. ©reife gefommen »nrett, Raffen wir, teö ununrecbrocl^etic« 9(?c£»cfes wegen, nur

jroeimdöefejjen^etf ge^abf, ble©ottne«^6^eju6eobad^te«. 5De|lo g(ücf(ic(^er foiin«

fett wir UM fc^a^e», eine ajlrönomifcf^e U^r an 35orl>5u fabelt, tvefd^ewn^ öiegröfjten

SJienjIe feiffefe»

> 5Die fünf 3nfe^tt/ jwifd^cn benen wir in fo grofle SSerfegen^eif gerieften, hc

fd^relbr €o)fc in feinen 9Cu|fifcI^ett Sntbccfunge.i unter bem Spanien ^pat ©cp«

fa *), unb nennt and; öiele iroi^d^en blefen ^nf^^w «"^ ^amffc^affa verunglncfte

9i«(fif(^e ©eefa^rer. <Bic finb unbewohnt, unb f^einen weiter nic(jf0, afö lutge«

^eure gelfenmajfen ju fei;n. 3roei baüon fc§en cinanber fe^r a^nlicf^/ unb ^abe«

iirmiic^ genau bie '^orm eineci 3ucfer§ute(*

t?(m 3**" 9(ugu|l fa^en wir um mi §er eine SOienge ^anot«, »efc^je, nac^ ber

^(eibung unb ben bitten ber barin befinbiic^en ^ente $u urc^eiien, t>on einer ober

ber anbernblefer^Enfefn gefommcnfepnmußten, ob wir gfeic^ nac^ unferer 9{e^«

Rung Diel i\u weit gegen ^üUn fepn foUten, ati ta^ fie ftc^ Ratten herauswagen

burfcn. ©iefe fieine gfottiffe bcfc^öftigte ficf; mit bem SBattfifc^fang. 97a4>bem

bic Seute eine Heine ®ei(e innege§aften Ratten, um unfer ©c^iff anjufiaffen, wobei

fic tit äufjerfle SSerwunberung ju erfenncn gaben, »erlieflfett fte un«, irnb ruberten

«orbwartö» 5S3ir unferer ©eitcj (feuerten no^ etroai fubüc^er, weil wir eö ber

©trimung C^ufb gaben, ta^ wir norblid^er ßefommen waren, ofö unfre ©d^ifföred^^

ttung eö auftrug« SDer Tflehel bfieb no(^ immer fo btcf, ta^ man unmdgfid; 5wan<

jig ©(griffe weit »om ©^iffe irgenb itmai erFennen fonnte. iDie SDIenge ber Äa«

notö, beibenenwir vorüber gefc^ifft waren, fd;ieneu inbe^ na(^«fler'2Ba^rfd;einIid;felt

ßn5ube«tett, bap£anb, »ermut^fic^ felnanbere« alö tie 3"ffl ^mnd^ta, in ber

Tfla^c wäre.

3>n ber fofgetiben f!fl<i^t erfc^recfte un«? pf^^fld; baS ©eraufc^ toon SSJogen, bie

fidj an ber ^ufle brachen« 5Blr fegfett t>a6 ©^iff augenWicflid; um ; aber a(ö

wir efwo jwei ©funben fang in biefer SJic^fung gefaufen waren, Ratten wir ein

neue« ©c^recfen \>cn einem a^nfid^en ©eraufd;. 3^un fegten wir nochmals um,

unb bei'^ogeöanbruc^ erbficffen wir in ber^i^e bcsSOIafIForbeö ta$ 2anh auf einen

Sfugenblicf. (Si fd>lcn mif ©d^nee bebecft ju fet^n. S5afb »erbid^fefe fid; aber ber

•) eigentlich ^jiU © opü, tic fünf SSuIfanc ober Sc0. ß.
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t "Sb^tt ?0l«are5 er(!e Steife

TfleUi toitttt t>Dt ttnfern iHu^n, unb machte tie äng(!(i(f^e Uttgewi^O^^t unferer

Soge nur noc^ f(^re(fft(^er. fSitt $age (atig^ inteß ^inf^^i^t^i^ ^n ^^<^ ^"ft ttitb

nic^t minbec in unfern ®emii(^ern ^errfc^fe, fuc^een mir unauf^6rUc^ / jeboc^ um*

fonfl, einen ^U0n)edju finten; äberaHfc^tenen wir eingefperrc ju fet^n. S)o6!Xaufc^en

te0 ^ai|er«( nn bem ^elfenflranbe t>ertrie6 um an einer @eire/ bamit wir bdb

wieber berfe(6en furchtbaren Tarnung auf ber anbern ge§or(^fen. ^ir Ratten ade

tlrfac^e ju «ermut^en^ ba^ wir burc^ irgenb einen tngen (Eingang in einen^ t>OR

gefa^rbotten Ufern umringfen i97eer6ufen gerat^en wären ^ aud wefc^em nur ber

einzige ^ana(^ burc^ ben wir ^ineingefommen waren, un^ juröcffu^ren f6nn(e.

%n 5^^" enblic^ ^06 fic^ beö ^ct^tM ber SRebei^inweg, unb wir Ratten bett

graufeM>oUen feierlichen J2(n6ii(( ber glücfüc^ t)ermiebenen ®efa§ren; a6er biefe

^irfUc^feie fefbjlfc^ien faum ^inreic^enb, um(bre^6g(ic^feie 6egreifli(^'$u machen*

fSon aUm Seiten umgab um färc^teriicT^ ^o^e$ £anb/ beffen ®epnge 6i{i auf jwef

drittel i^rer ^5^e ^inabwdrrd mit @c^nee bebecfc waren, j^ie ^üfic, bie ta9

©eeufer UlUte, beflanb aud einer unjugdng(ic^ett/ ^o^en, fenfrec^ten ^eifenmauer,

welche feine anbere UnferBrec^ung ^atti, ai$ bie ^i§(ungen, an betten t>a$ ©teigen

unb ^a\Un ber gewaltigen Sßogen jened warnenbe ®eräuf<d^ ju unferer ditttun^

))erurfa(^te* ^e|f enbecften wir jwei offene banale, ober !^urc^fal^rten : ben einen

fubwärt((, burc^ wefc^en wir hineingetrieben waren, unt ben anbern gegen 97orb«

oflen. ^atun wir in biefer 9{ic^tung gefhuert, fo waren wir gfetc^ aM ber fcf^recf«

(ic^en Sage gewefen; aUein wir beforgten immer, norbwart^ bon ten ^nfein ^u

fommen, unb bann §ätte e^, ha im Sommer hie iKic^tung ver Strömungen befldn«

big n6rbitc^ if!, fc^wer gegalten, wieber juriicfjufagren, um fo me^r, weil gierju etti

f!arfer SWorbwinb erforberüc^ gewefen wa^c, H hingegen in biefer ^a^t^^tit gier

Söbwejiwinbe $u gerrfc^en pjTegem ^ie Strömung war i|c wtrfftc^ fo flarf, ta^ wir

nicgt wieber burcg ben fubiic^en ^ana( auslaufen fonnten; wir fcgifften bager norb«

wdrt0, unb bann ^flfic^ bis Unalafcgfa, wo wir mit ^t^ife eines flarfrt 9{orb'

winbeö, ber fic^ jum^fäcf für um ergob, burcg bie^nge jwifcgenUnan^ag*) un^

Unaiafcgf a ginburc^ fegeiten* ^ie Str6mung (ief §ier fo fc^elt, ta$ fie we»

ttigfiens fieben ^ngüfcge Steifen tn ber Stunbe betrug, unb auftitft 9(rC tinc ßv^»
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tttüfy f!iirt)tifc(e @ee mt^tt* fUla^ttmwk tit @äbfet(e bev ^^ttfef erreicht ^at»

un, tarn ein IKuffe otö Sooffen ju und, unb fährte um in einen .^afen neben

temjenigen, in welchem ^apitain ^ o o f fein @4>iff au06e|fer(e.

>Die ^ier (efinbüc^en dtuffen waren ton Oc^otijf unb ^amtfd^atf a in

®aUiotm ^ie^er defommen«. ^iefe Sa^rjeuge ^aUen ttma fünfzig Tonnen, unb r6n«

nen jebe(( fec^jig 6i6 (kBc^c; ^mm fi^^ven. i^i^an fegt fie fdr ben 3ettcauin t>on

(K^t ^a^ren, tm bie bluffen ^ier jubringeR/ in bequemen pä^en an« £anb;

nad) Verlauf biefec 3^it fommc eine anbere ^n^a^i SKuffen unb (öfet bie ^r-

(lern ab/ um Wlmotttm unb anbere t)on ber SRarur mit ^efj beffeibete^^iere ju

jagen* ^ie (Singebcrnen «erfc^^iebener ^ejirfe mäffen eben biefem ©efd^äfte nac^^

ge^en unb tie ^räc^te i^rec 9(rbeit altf einen Tribut an bie iSaiferin i»«n 9lu^(anb

erlegen, ber biefer i^anbel auöftf^Iieffungdmeife ge^dr(* @ie erhalten bagegen einen

geringen fSorrat^ von ^(onupftcbaf, ben fte unmäßig Keben, unb ftnb, wenn fie

tuir biefer Ciebling^waare ^ab^oft werben finnen, jufrteben mit i^rer eienben £age,

dua welcher fte fic^ aud}, menigflens fofern man etf auf i§re eigene ^n|!rengung anfom«

men Ih^t, nie herausarbeiten werben, ©fen unb anbere ^uropaifc^e^anbeieartifef

fie§t man bei i^nen eben fo feiten, wie hei i^ren Snac^baren anf bem feflen£anbe*

S)ie ^o^nungen ber bluffen finb nadi bem SOZobeU berer Eihaut, bie fie int

$anbe äbfic^ fanben; nur ifl ber !9?aa0flab ungleich griper. (Sd finb ©ruben,- bie

man in tii (Srbe grabt/ unb tii (iu0er(i(^ fo wenig tas 9fnfe§n einer ^^o^nung

^ahen, ba^ ein ^rember ^ineinfaUen farm, e§e er ftc^ei ttäumm (ä0t, ba^ n fic^

an einem bon ^enfc^en bewohnten Orte befinbef. ^er einzige 3ud<>ng ju biefen

unterirbifc^en ^e^aufungen i^i ein oben gelaffened runbes £od^, burcf; bai man auf

einem eingeferbten 9)fofTen ^inunterfleigt, ^^ fage nid^t ju t>ier, wenn ic^ t)on ber

®efa§r hineinjufaQen fprec^e; benn fowo^i unferm erflen Offtcier, als txm^unt*

arjte, wtberfu&r ben erjlen 9lbenb nacf^ unfererSanbung biefifi Ungiücf wirffic^, STuf

i^rem SKucfwege ooh tem dCufftfc^en !Dorfe t>erfc^wanben fie p(d|(ic^ burc^ eines W*
fer Sicher, unb erfd^ienen ber unten .iD^nenben^amiÜe t)on Singebornem iSeibe

Parteien geriet^en in <6c^recfen. ^ie ^ingebornen eiften fo fi^netf, ali i^re $Mr^t

es julie^, ium ^aufe (Mnaus, unb fieffen unfcre Ferren in ber bangen (Erwartung,

baf fic nun i '? !D]ac|jbarfc^aft wecfen unb i§re greunbe ^erjurufen wwbiti, um bie*
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fett unfcf^nfblgcn Ue^erfaH mit SJtorb unb Sfufoergte^ün ju räcf^ett. 5U« fte enbllc^

micber ^eraufgefltegen maren^ fattben fte^ bap bie (Singebotnen^ bereit fanfted unk

(irOendwurbigeei S^aturett jle bamalö noc^ nic^t fannten, in i^rer ^ngfl unb iOecwir«

rung ficf^ nac^ bem Dtuffifcf^ett tDorfc geflüc^fcf ^atfen. 9(m fofgenben ^OZorge« ec

ffarte mau biefen guten teufen tan Buf^^^ ""b »erga(t t^nen ta^ @((}t:ecfen dm

vorigen 9(benb bur(^ ein ffeinc« 0efc^enf üon ^o6aP.

9fn ben ©eiteu finb bicfe Söo^nungen burc^ 53erfc^täge in ©(^faffleden o6ge«

t^eiff, in benen^^ierfeße ofö^tten Üegen; unb in berSHitte i(! bergeuer^eerb, too

bie(Sinwo^neri^re©peifett bereifen unb t»erje^ren. Q3ei fe^r fa(tem®efterbroud^ett

fie Sampen flott bed i5renn^o(je0^ rotlö^a überhaupt ouf birfen ganj von Daumen

entblößten ^nfeln öußerfl feiten ijl unb nur jufdRig vom feflen Sarbe §er onge*

fc^ivemtrtt tvirb. $ifc(}e mit einer SQxix^t von ^ifc^öi finb i^re eingi^^. f-^a^rung;

unb felbfl bie puffen narren ftc^ gan$ m^thtn bie ^vt, nur mit bem Unterfd^iebe,

ta^i fie i^ie ©pcifen Pocken/ bo hingegen txt Singebornen fie ro^ ver,^e^ren. 5Bit:

fa^en fie oft benÄopf eine« ©tocffifd^cö ober einer ^eiibutfe, bie fie fo eben gefangen

f>atten, mit offen 3«<^cn eine« gierigen ?©o^Ibe^agen« verfd^lingen. SBiibe (©eöcrt

ifl bo« einzige jtu^enfrout^ weld^e« ouf biefen 3"fc(n wad^^, unb bie (Singebornett

»ffen eß ro^, wie e« ouö ber Srbe geriffen mirb,

^voat wohnen feit geraumer Seit Tfixi^tn auf biefen 3(ttf«ftt; «fiein fie ^aben ^tct

tied[^ feine 9(rt von 9{nbou verfuc^t, unb befi^en n)t;er üo^meesgebervie^, noc^ irgenb

ein ^augf^ier, ^unbe ou^genommen. Ob ober biefer SOIongel an Öequemiid^feiten

be« J?cben«, tk (id^ boc^ fonfl fo (eic^t erfangen tojfen, i^rec eigenen $rag^cit unb

©ieid^gulfigfeif, ober ber Unfruc^tborfeit beö £onbeö beijumeffcn fetj, Rotten wir

nic^t ©clegen^eit ju unterfud^en, ^n SHücfftc^t i^rer 9?o^rung verlogen pe fic^

ganj odein ouf ben Srtrog beöSi)ieere8 unb berSiöffe. 'Sßirfiid^ (icfetii i^nen biefe bie

vortreflic(^ffen gifd^c inUeberfluß; unb, wenn »ir onber« nac^bem jlorFen, gefunbe;i

9(ue!fe^n, foroo^l ber Singebornen, of« ber neuen 9(nfiebier, urt^eiien burfen, giebt

i^nen biefe ©peife Gräfte unb ©efunb^eif in rei^fi(^em ^aa^^»

S5ie Singebornen biefer ^n^tUti^e, bie man unter ber gemeinf(^aftiid^ett Q3e«

tiennung ber gu d^ i nfe i n fennt, finb eine unterfe^te flarfe 3{oce, mit rot^roongi*

genrunbcn@efid^tern, oufbenen mon feine ©pur von ?ß5i(b&eit fie^t» ©iejerfro^cn

ober
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oter ffnriftdrfnunbentfTeQen i§r @efT(^( nic^tfo, wie tieiBewo^ner te(( fef!enSanbetf^

URb ftnb ottcm ^nf(^ein md^ ten einer {^arm(ofen ®emä(^0art, bie niemattben übet

loitt. (^f)(cfu(^t ge§dr( toetiigffene ntc^f ju i^rett gen>d^Rn^ett£eibenf(^af(ett; bentt

(te äufern feine ©pmpfome betf DDtipoergnägen«, toenn auc^ bie ^remben bent

n>eibU(^en $^eif i§rer ®tftUf^aften nodj fo t>ie( 9(ufmerffamfei( erzeigen*

. IDie einjinen t>ierfüßiden$^tei'e biefer ^i^fti finb Säc^fe/ unter benen m einige

mit f^^warjein ^efje gtebf^ ber fe^r ^od; im greife fle^t. ^tr bemühten und

toä^renb unfered ^ieftgen^fufent^alte^^ bie Oiuffen {um^anbef mit und ju bewegen;

oOein fi^ hielten i^re 93er3maaren Diel ju ^oc^^ um fte UM, wenigfTend gegen bad^

was wir i^nen jum'^aufc^ anbieten fonnten^ ju uber(affen^ unb waren um fo t)ie( we«

niger ta^tt geneigt^ ba fte im fofgenben^a^re abge(6fl ju werben Refften, ^er J^a*

fen, wo wir (agen^ ijl etwa je^n ober jw6(f S92ei(en üon bemjenigen (@amganub«

(a) entfernt, wo ^apitain ^oof feine ©c^iffeigefeQfc^aft ttftif^tt, unb liegt in

54®. a' 91. 95v unb 193°. 45' 0. 2. t>on ©reenwic^.

^Tlm aoft«n^uguf! t^erfiejfen wir Unafafc^fa, um (dngd bem fef!en Sonbe 6id

jenfeitd ber @c^umagtn8':3)nfe(n ^injufc^iffen, \>en benen ^apitain ^oof eine

ber fiibac^fTen fär ^ b t a f (^ a b j a f ) §art. S)ie ^a^r^eit ju gejTe^en^ wAnfd^«

ten wir, und t>on tm SXuffifc^en 9}teber(affungen ju entfernen, wo wir nickte ju

Reffen Ratten. 2)en a 7
<*'"

*itfugufl erbficften wir bie © d^ um a g i n ö • 3 »» f^ ^ » » «»'>

bier ©eemeifen weit t)on ber ^u(Ye famen eineSD^enge^anotd ju und. l^tefe warett

DMig Don eben ber Ibauart^ wie tiie aufbm $uc^dtnfe(n; auc^ gfi^en bie baritt

beftnblic^en 2(üte tm Singebornen jener ^nfetn in ^leihm^ unb ©prac^e t>d%*

»Die SHuffen verbieten ed, wie ed fc^eint, att fold^en Orten« wo pe fi(() nieberlaffen, beit

^ingebornen aud irgenb einer poUtifc^en ^orfic^t, gr5^ere ^anotd ju ^aben, afd

foic^e , bie nur (Sinen iD^ann fähren fdnnen* ^tefe Sianot9 finb tndgemein jw6(f

guß lang, jwanjig 3ott breit, unb an beiben Snben fc^arf augefpi|t. 3» ber SÖlitte^

wo ber £Huberer fi^t, (inb fjc etwa jwanjig ^oH tief* @o geflaltete Äanotd finbeC

man auf ber ganzen ©trecfe pon ber i]9?eerenge an, welche bie beiben feflen £änber

trennt, bid an bad Aap Sbge cum be. ©nige f5nnen bret 5>erfonett in ftc^ faf«

fen ; tie meiflen aber nur eine ober ^wei* ^^t @ertppe befielt aud fe^r bunnen

^rettc^en ober 2atten pon $annen§o(5, bie mit ^aafifc(}fe§nen jufammett berbun«

5Ö
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10 S»^« ÜJlearea erjle SHeife

ttn mb mit einet Siohbttt» ctev ^allvo^^aut, we%r jubor M ^aar a6grf((^a6t

wirb^ ü6(rj|ogcn finb. X)(r untere 9{anb tei diocfes ober J^embed »on £eber, ber

geiüi^nllc^jen Äleibung ber ^iefiöen ^nfuloner, »er^inberf, wenn er u6er tat £o(^ im

^anet, in rae%m ber ÜD^ann fi^t, gebiinben n>irb^ H^ nid^t ein $rdpf(^enS[ß(iffer

einbringen fnnn. ^iefe ^ä^ne merben übrigen« burc(^ diubern ^ußerfl fc(jneU fort*

hewe^tf unb bie (SingeDornen pffcgcn bamit hei jeber Witterung in @ee ju ge^en.

QDir ^flffen ^eufe ben 28<*<" Pfngufl, o^ne noc^ »o« «nferer JXeife ben öfter*

ininbefTen ^orf^rii eingeernbfef ju ^aben; inbeß^ ba mir gfaubten^ bnß toir nffe

SKuffjfc^e ^anbefgflfltfonen ^infer uns gefaflfen ^^ffen, fo ^offfen wir noc^ Dor tem

©infriftbeöQBinferö, ber je^t mit (larfen <Bäjxitten ^eranna^efe, ©efegen^eif jtt

einem »ort^eif^aften $aufc(je ju befommen. ^n bieferQibfic^t befc^Ioflen wir, roefl»

n>ärtd \>em doofd^^iu^ einen ^afen ju Befuc^en ; unb inbem mir IhnQi ber ^ufle

^infu^ren , fa^en mir eine weite Oeffnung, meiere von einer 3lnfe( getifbef fc^ien.

^it fleuerten affo barauf ju; unb alu mir m9 na^e tahei befonben^ fd^ien bie ^in«

fa^rt fic^ meit ^inaufmartd in einer norbdf}fid;en 9iic^tung ju erf^recfen. ^e^t er«

toavteten mir jeben 9(ugenb(icf, bdß bie Singebornen ju uM fommen märben; nur

fonnfen mir nic^t begreifen, mie eine fo gro§e SWeerengc ber 5(ttfmerffc' '( eine«

€ f entgangen fei^n finnte*)» 5öir moren jmonjig ©eemeiien meit in ' ,m ge»

fommen, 0(0 fid^ tai erfle^anot t)on ber in(änbifc^en@eite unferm @(^iffe näherte.

Qa führte brci SÖlann , t)on benen einer, ein SKufilfc^er SÖZafrofe, ju mi on lÖorb

flieg. Qv mar ein fe^r t>erf7äiibiget S07enfd;, unb befe^rte und, baß tiei bie

i^nfef^obiaf (Äobjaf) mSre, auf mefc^er bie SJiannfc^aften breiev ©afiotten

i§ren 5>of?en Ratten, unb ta^ ftd^ noc^ eine 3[nf«t gfeic^e« SWamenö fangö ber ^u(?c

tefanbe* '^iefe Slnc^vid^f mar eben nic^t erfreufid^ ; benn fie öerni(^fefe äffe unferc

J^offnungen, biefTeifö bc0 S f » g f u f fe etma0 ein^anbefn ju fßnnen» 5öir fe^*

ten affo tmfercSo^rt burd^ bie SÖteereuge fort, bie mii-, ju ®§ren be0 ^errn^ifftam

Metrie, 5>efric'0 2)?eerenge nannten, unb famen enbfic^ Ui ber £anbfpi5e, bie

*) 9Ran muf ficb crinnein, bnf doof flerabe in btcfer ©egenb, fo wie »crf)cr in fcer eom 9lutfa/

©unbc, fc5v «ngiinftigc^ SBctter I}attc. ^m ©turm ober bei «nbuvdjfcringlidjcm ^fbel ifl cö qc*

fd()vlicf), fic^ jw ttaf)e an einer befanntcn Äufte ju bcfinbcnj wie oielmeljr/ an einer «nbefannttn

€nib«rfunöenjwmad;en! S. . , : .
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düfCqoftf i?<jrfe^öp XJougfa« f;ejßf, <n Kr« (£oof««3fu^. I5ie UJlmettge

ifl ühev ,)r^n (Sretneüftt lan^, utit) erwa funfje^n *) Srett; fie f((;neib<t tin gro^rc

@tu(f üom feflm 2ante ab, welche« (ie tvorigen Darren no((^ 0(0 jufammeti^dit'

flenb mit temfelben ^otfitüttn» " . .1 . , - • .
.

i< .iv;— . . :.- ..^

QBir onrerfcii unter Äop ©ouqfo«, unb taib taxauf famen ^nblatift be«

doeti-'^lufieeintin ^aav ^anoti ju uittf. @fe tjerfauffeti um ^toej ober bcrl

9Weerofffrfef(e, imb er^teffen für jebeg etma ein ^funb ro^es (Jifett. lieber unfre

fXntunft bezeigten fie große ^ff«be, fo ta^ fte tmö aße« , waö j«e in i^ren M^nm
Ratten, jjum ©efc^enf anboten, Xabat moffren fte nic^^t nehmen ^ worauf mir benn

beut(ic(} fa^en^ baß fie nod^ fein 5Serre^r mit ben d{uffen Ratten, i^ei i^rem wie*

ber^oiten SKufen: Sngfifc^^ (Sngüfc^! fonneen mir auc^ nid^t glauben^ baß

mir bie erflen (Sngfdnbcr mären^ bie f7e füi^en; unb in ber ^ofge entbecfte fiöj nitt»

ad), baßbie @(^iffe ^dnig ®eorg unb ^6nigin CE^arfoffe (unter 93or(-

(0 (f tinb ^ i ^ n. ^. ) i>or und ba gemefen maren. fdal^ t>erfie(fen uns biefe 3"'

bianer mit i^ren ^anotd^ um Un ^(uß ^inaufm^irtd mehrere geUe ju fuc^en. ide^

reitd am foigenben'la^e fa^en mir jmei anbere große ^oote^ mit ungefähr ac^tjei;tt

WlMn in jebem^ ben $fuß ^inunterfc^iffen; es maren aber dCuffett, bie t)on einer

fäufm&nntf((;en Steife in ben Sfuß juräcffamen. ^ete9 fSoot führte ein ffeines

inetaßenee gefbjlucf, unb jeber SWonn mar mit furjem ©eme^r bemaffnet. 5^iefe

SHuffen Ratten i^ren (Sommeraufent^aft^ ne^mfid^ bie untermärts gelegenen ^nfetn

im^oof6*3(uffe/ je^t verfaffen^ unb f?anben im ^egriff^ bie Winterquartiere auf

Äobjafju besiegen.
'*'' ''"

5öa^rcnb ber3"tiam ber aoft« ©eptember §eratt, unb mit bemfefben fe^r

fiftrmifc^ee SlBetter. Wir befc^foflett ba^er^ ben ^oofö^^fuß, mo uns einige

fe§r heftige ©türme fo fan^e aufgehalten ^atten^ ju t>erfajfen, unb und nac^ $rinj

Wi(§e(m6@unb zubegeben; um bort, mo migiid^/ ju übermintern. ^l9 mir

•) ^ter Ifi ein «u(«ciif(ftetnH(feer ^rrt^um im a:cjft; »ermut6It<^ burtfe «inen JDntrffe^er. @4cn ocr>

()iM ^attc ber 3)evfaffer sefagtf Ui ©c^iff fep/ a(ö bai &anct ju t^nen setommenr 90 6cemei(en

weit in bie gnge hinein gewcfcn. STacfe bcv Äavtc ift bie SJjeerenije <P e t r i e jwifcfcen bem Ä a p I r i>

nltJj (©reieinigfeit) oiif Äcbia!/ ««b bem Aap ©cugia« auf ber Seite »on aiaöfa »cniä*

tleni oterjis Seemeilen Iw^t unb mc^i.'ent(>eiU je^n Seemeilen breit. ß.
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tafefSf?, iitber wn€oof fo6cttann(e«@ttug«€orttcr'(röt>e, ober betiSuc^e

te0fi(^ertt9öinfelö, anfomen^ flficmfe eö gewuWg. 3;tt trei gonjeii ^age»

Itep jt(& feiner t)on bert ©iioebornen fe^en^ mt wir gfaubeen ba^er fc^on, tap füe

tiefe ^tl|let>er(a||e»utib fic^ fubmar((( be^^eben ^attettf um ben hinter bequemer ^in*

jubringert. öfuf einer unferer ©freifcreien am Sanbe fo^en wir ttmai fri% unb

jwar mit einem @c^neibewerfjeuge ab.oe^auene{$i^o(j. SGSir fanben au^ ein <Stucf

S3ambU/ n>e(c^e<S un«i uberjeugfe^ ta^ ein <8(^tff furjftc^ t>or uM ^ter gewefen

fei^n mußte; unb ba bieci ber befTimmte Ort mar^ wo wir unfere ©efä^rten an^orb

ter <Seeotter wIeber finben foütetif fo t>ermut^eten wir, ba'^ fi'e fd}on§ier gewe«

fen unb wieber nac^ d^ina abgefegeft waren*

Unfere je^ige Sagir (teß uM affo nic^td aid Ungemac^ tmarfftt, *^uf bet^ufie

fc^ienen gor feine (Sinwo^ner ju fei^n, bie und wa^renb einec; ^interaufent^afte«

QBaaren jum ^aufc^, ober Sebendmittei bringen f6nrrteii* $8on ber anbern @eite

war bie 'Witterung furchtbar geworben; e0 flurmte una'if]^dr(ic^ unter @(^neege|?6'

ber unb @(^(offen* ^erfieffen wir unfere fiebere Stätte, fo war ed fe^r ungetüiß, ob

wir trgenbwo einen anbern ^ufludjtiett finben^ unb nic^t gendt^igt fet^n warben^

nac^ bm ©onbwic^infefn 5a ge§en* tiefer @(^rttt aber ^atte wa^rfc^einfic^ ber

. ganjen SHeife ein (Snbe gemacht, ta unfice £eu(e fc^on anlingeU/ grofe Unjufrieben*

^eit a«) ben tag ju (egen. ^ir bef(^io(fen t?t^a\h, tm unwirt^baren hinter itt

^rinj ^ii^eim$ @unb allen (Srquicfungen ber (8anbtt>ic^infe(n t)orjU5ie§eir^

ta eö un6 f^tonU^ gelungen wäre^ bie SSKatrofen jur 9iu(ffe^r t;on jenem angene^«

mei? ^iiufent^att an bie Sfmerifantfc^en Miim 5U bewegen* ^er ^med ber SHeife

unb bad ^nteviUfe ber ©gent^ümer erforberten biefe Sfufopferung, ber wir "'^0 auc^,

fo rjte letem Ungemac^ biefer Sage^ wiQtg unterzogen, ^ei einigem S^ac^benfen

Aber bie befc^ranfte ^a^t, «^»c ^cr i23efe^(0^aber eine« ^auffart^eifc^iffe« ^at, unb

tiber bm barauf ^errfc^enben SE^angel an ©uborbination/ wirb man feiert begrei«

fen, ba^ unfer Sntfc^Iup §ier ju bleiben, wenigjlen« für einen 53enei0 Don unferem

iEifer für bm S8oct^ei( berer gelten fann, welche biefe^anbeiöreife befdrbert latttn*

$(m vierten tage beft4;ten und einige iCanot«, unb bie ^ingebor»* 4 betrugen

fT(^ umgänglich unb friebfertig gegen une. @te nannten m9 Derfc^iebene (Sngüfc^te

9^omen, weiche wir für bU Slamin ber Ztntt an ^orb ber @eeotter erfannten*



3fitc^ göSett ffe um j« Derfte^ett. baf eitt5<»&ri^eu9 mtf jwei SJlaffeit crfl t>ot wenige»

^igen mit t>te(en fetten wn ^ter obgegattgen fei^; unb um bie üOlenge ber ^eße an-

jubeufeit, jeigf^i: (le «nö bieigjaare ouf i§remi^,?fe, Snbfic^ \>tthvaäjm jicunö nac^

i^rer ^rt: n>enn wir bleiben wodfett^ warben fie beniBinter ^inbur(^ eineSSRenge

©ecotifern für üM tibren. 9öir wn^ren nunmehr, ta^ ber ©unb bewohnt fei), unb

ed fel^Ue nM nur noc^ an einem bec^uemen i^afen $umUeberwin(ern. Unfere^oote

fanben einen, ungefähr funf^e^n &ig(ifc()e Reifen oflnorbofhvarett t>ott bem Orfe,

wo wir und bie jc$t aufge^nften ^atttn, ^a^in htai^tm wir am 7^"* Of(ober unfer

(Schiff, tafe((en ei ah, unb fingen on, uM am Sanbe mit ber (Srric^tung eine« ^iU

fernen ^aufe« ^v. befc^aftigen, meidet ben ©(^micben jur ^erffiätte bienen unb

jugfeic^, inteft unfer ©c^iff in bem je|igen 3uf}anbe wäre, aKeriei aitiü J^^(}gerät^

enthalten foßfe.

^ie ©ngebornen beehrten uM taglic^ mit i§reniBefu(^en, unb übten f((^ babei

unaudgefe^t in i^rem gon^t^orjugUc^en Talent )um ©teufen« fStan ^at ^ü^t, bie

^unflgriffe ju begreifen, mit benen fte fi^ eiferner 0erat^fc^aften ju bemächtigen

f'tc^ten. Oft fa§ man fie betr ^'opf eineö SHogel« im ©(^^iffe ober in ten 55ooten,

wennir ein wenig aud bem .^ufje ^ert>orragte, mit ben ^a^nm ^erau^jie^en; unb

wenn wir bie t>erfc^iebenen !^iebereien unb bie 9(r( wie fie autfgefu^rt würben,

rrga^ften, fo fdnnte mancher (eic^t auf ben ®ebanfen fommen, tia^ wir bie biebifc^e

®efc^icf(ic^feit tiefet fQolfed auf Sofien ber ^a^r^eit §erau$f?ret(^en weüten»

^n ber Wtte be« Dftoberö Ratten wir no^ immer »:•>• sine geringe Wnjrt^l

t>on fetten er^anbeft. liDie (Singebornen fleOten fi^ aber in größerer i?(nja^( ein,

unb würben fo äberiaflig,- baf wir in SBerfegen^eit gerict§en, tüte wir und gegen fie

2U benehmen Ratten» ^(ug^it fowo§(, aii SSZenfd^iid^feit, geboten und, wo m^d«

H^f aüe gewaltt^atige 3u(^tignngen ju t)ermeiben. ^nie^ tam bodj cft ber $aff,

ha^ unfere Seute, bie am 8anbe ^0(5 faüten, ober mit bem S3auc bed ^aufed be>

f((}äftigt waren, fi(^ gendt^igt fa§en, an $5orb te9 ©c^iffd ^urucfjufe^ren, weit

bie (Singebornen aud bem ^a(be hinter i^nen §ert>orfamett unb i^nen i^r ©erat^

wegj^une^men fuc^ten* ^aü <6^iff lag bcnt 9(rbeitdpfa|e fo na^e, baß wir uht nn^

fern beuten am 2anie fprec^en fonnten; ba^er er^ieften biefe, außer wenn ein

bebod^tfamer Officier hei i§nen war, nie (Sriaubniß, (Schießgewehre mitjunegmen,

Ö 3
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weif wir Defürc^terett, fta^ fie einen »erFe^rren ®e&rauc^ bat)on mad^cn möc^fcn.

$5td^er§afteu mir m and} ä^erfTußig gefunb?n/ fte ju betoaffnen^ ba ed unei noc^ im«

mec gelungen war, turc^ einen einzigen ^iintenfc^u^ t)om ©c^iffe auc; bte ^ingebor«

nen ju t>erfi^eu(^en. ,

•

"

: i

'

SDen25ft<« Oftohet Bemerffen toiv, baß eine gro^c SWenge 3(nbianer in unfeve

^udjt famen. ^a mir i§rer fo t>iefe nodj nic^t beifammen gefe^en ^arten^ fo riefen

wir unfren ^mttn j»^ jie mieten ftc^ an^orb begeben, ^ii biee nid^t augenbücf*

fic^ gefc^a^^ gewannen bie ;^nbianer ^eit, bi« bem ©c^iffe gegentiber ju fominen

unb an bem ^rbeittspfa^e ju (anben. 3u g^eid^er 3eit f!ieß ein anberer Raufen ani

bem ^a(be ju i^nen. Vergebenes n>o(((en roir burc|} atierfei ^nd^en ben ^nbianern^

bie in i^ren ^anotif gefcmmen waren, bai ^nlanben unterfagen ; fte t§a(en etf un(f

jum $ro|e benno(^* J^ierauf ri^tefen wir jwei t>on unfern Kanonen auf fte, unb

erreid^ten auf biefe ^eife unfern B^^^ ttod; ^n rechter ^eit, ta fie fc^on im ^egrif

ffanben , unferen £eufen tii ^ejrfe an$ tm ^änben ju reißen. @oba(b fte unfere

^njYaiten gewahr wnvtmf riefen fie auf i^re gew6§nfic^e ^rt: £ait-£a(i! ober

„Swunb, S'^eunb!'' unb breiteten i^re 5frme jum S^ic^f» ber 5w«tt^f«^<»ff «>«<f

von einander. 92a(^bem unfere 2«nte famtHc^ aniBorb gefommen waren, glaubten

wir bie ©elegen^eit benufen ju miiffen, um bie (Singebornen, bie ftc^ in fo großer

9(nja^( eingefunben Ratten, burc^ einen $8ewei6 von ber ^irfung unferer ^ano«

nen autf einanber )u jagen. Sine jwdffpf&nbtge ^arronabe*) warb mit ^artaffeiert

gefaben unb nbgefc^offen. ^ie ^irfung ber ^ugefn im ^a(fer fe|te (Te in (Sr*

f!aunen^ unb verurfac^fe i§nen ein feidjei ©c^recfen, ba^ bie ^hifti i^rer ^anottf

umfc^iugen* hierauf (6feten wir am Ufer ein breipfiinbige^ $e(bflil(f, be(fen ^uge(

auf eine geraume @fre(fe bie Oberfläche be6 Gaffers f!reif(e, unbi^nen feinen 3wei'

fef &brig (ieß, ba^ wir unfere itugefn nac^ jeber beliebigen 9li((}tung fo weit

bringen Unnten, wie wir £ufl ^tten. ^e^t flanben fte ba unb berat^fc^fagtett

fd} ; wie ei fc^ien, tn einer ni(^t geringen Verlegenheit. 9^un gaben wir i^nen 5»

verfielen : wir ptten fetneöwegeö bie IKbfic^t, i^nen 2eibi ju t§un, fo fange (le e9

friebiic^ unb e^rfic^ mit und meinten; wir wttnfc^ten weiter nic^td, al« mit i^nett

•) Carron ^cift Uv ©ft in @4)ettlanb/ »0 eine ttefonterc 9(vt 00» ©efi:^«^ gegoiyen wirb/ biete«»

ifalf} Carrvnades genannt werben. S»

""

—
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^atibe(n utib gegen unfete QBaaren $e({e etntaufc^en ju f6nnen. !^tefe haaren

Rieften wie t^nen t)or; tmt) nun jogen ftc^^ nac^ einem mieber^oUen ^reubengefc^rei/

btejenigen unter t^nen^ bie in ^efje geffeibet waren^ augenblicfHc^ autf, unb toerfaufteft

xnet/ gegen eine madige Quantität großer eifernen ffla^el, fet^jig f(^6ne<Beeotterfe((e*

ttnt un6 i^re ^reunbfc^aft 5U erroerOen^ 6efc^enften Mv bie t>orne^mflen Banner

unfet i^nen mit @(a($per(en t>on otterfei Sarbe; bagegen Derfprud^en fie, ta^ (te unt^

$e((e bringen warben ^ fo gefc^n>inb fie berg(eid;en nur §erbeifc^a|fen finnren.

;^^r ^erfuc^ um ju überfallen/ war n>o§( o^ne 3n>eife( bor^er tiberfegf ; benn

fte pflegen einanber fonf? nie in ben ermä^nfen ^a^nen ju befriegen^ unb bebienen

{idj i^rer gew5^n(i(^ nur, um bie^ften, bie Leiber unb tk ^inber bei ^nna^erun^

€ine{($einbed wegzuführen, weswegen fie auc^ biefe^a^rjeuge ^etberfa^ne nen«

nen. ^e|t aber ^atttn fie biefelben benno^ gebraust, um eine betra^tlid^e Stenge

2eute auf einmal <\ni Sanb ju fe|en, totii fte baburd^ i§r tSor^aben, unfere Arbeiter

(ibjufc^neibeu / beflo fidlerer bewerff!e((igen wottfen* tiefer ^lan war i^nen nun

freiließ mißlungen; aOein nidjtü Uifiett und ^urgfc^aft, ta^ fie in S^^^^fi tp®«*

(egen^eit wiberfle^en w&rben, ober aud^ nur wiberf!e§en fd unten, um Wi9 ju

f!e§fen, waü i^nen unter bie ^änbe fdme, juma( wenn e$ (Sifen entlieft, burc^ ^a«

fte immer in tie außerfie $8erfud^ung geriet^en.

^n unferen je$igen Umjlänben ^ie(ten wir e$ fh rat^fam, unfere ferneren Ope*

rationen am Sanbe einjufleUen. ^ir fingen ba^er an, tati @(^iff mit (Bparren ju

bebecfen unb \>on aUen (Betten einjufaffen, wie wir ei fd^on jur ^aifte getrau ^at*

ten. Ung(ucflid;etn nel |c|t bei* ©c^nee in fofc^er 55?enge, unb (og auf bem

Sanbefo tief, ta^ wir ju unfcim qiofjtcii 9)?ijjbcrgrui ,en tiefe Sfrbeit nic^t vottenben

fonnten. <öo weit wie bie ^Öioctfutig fertig n\ir, biente fie uM, eine ©teile jum

9fuf= unb Slbge^en trocfen ju ermatten, unb fd^ci^tc bats 53erbccf gegen bie ^alte,

Sie bifbete ju gleicher 3eit im S^ot^fatt eine ^inläxh, ic^e iöefriebigung gegen einen

jeben 9(ngrif, ben etwa bie Siirgebornen geoMgt ^aben fönnfen, ba toon einer onbern

©eite bai Siel, welc^ed fid; überaii unt um ^er ju bt(ben anfing, i^nen einen fe^r

betro^tKc^en SSort^eil gab. 9(ilein bie Steigungen uiferer roHben SWad^baren mi^djten

fö feinbfefig fei^n, wie fie wottten, fo ^atfe ' baö Sc^recfen über bie ?Sivfung

uufevcr Kanonen fte jur gv6pten greunbiid^fett unb griebfcrtigfeit gebrad;f.



]l H

16 So^tt !0?earc5 erjle SKeife

Sfi« 31^«« öfeober ftel hai t^etmometev OW jum ©efderpunfe (32«».) «itb

tie S9{orgen unb ^Oenbe n>aren fc^on empfinblic^ tait» ^ii^et Ratten wir £a(^fe in

i97enge gefangen; nunmehr aber fingen tiefe ^ifd^e an^ fic^ aui ben f(einen ^(uffen

tvegjubegeben* ^ir traten t|t mit tem großen 9^e|e jwei 3äge in einem ^eic^e

jTOifdjen bcn benac^bavfen bergen, unb fingen fo tJicfe Sifd^e, alö »rtc auf ben SBin*

ter einfallen fonnten. Um ttmaü ^mn täglichen ©ebrauc^e ju er^aken^ fc^icften wie

leben i92orgen jwei 19?aHn au^f tie nac^ Verlauf t>i)n jwet @tunben mit fo t>ie(ett

S$ifc(}en/ af0 fte tragen fonnten^ wieberfamen. 3)ie ^rt^ wie mir §ier bie ^if^^e

fingen^ ^at efK>aei Sac()er(ic^e0. Wlan f!e(Iteftc^ an ben^fbfluß bed t>or^in erwähnten

^eid^e«!^ n>o er fid^ in ba(( ^eer ergief t nnb faum iiber einen ^uß tief ifl. <So mit

nun bie ^tfd^e entweber hinauf ober ^inahtoattü f^wammen, fi^fug man fte mit

einer ^eu(e üor ben ^opf. ^an fann (eic^t benfen, ta^ unfere ^atrofen ftc^ ben

gcifDertreib gefatten HefTen, ber önfcrm lii^ üppige SJla^fjeiten »erfc^affte. SDoc^

bie tac^i bed Ueberfluffe^ neigten fT(^ jum (Snbe* ^ie @änfe unb ^nten, mit benen

n>ir in^ o^ne Unteriap Derfe^en Ratten, t>erfamme(ten ftc^ ie^t in große 3üge, unb

machten ft(^ auften ^eg nac^ fi^büc^en @c^eiiben* ^ie (lingebornen Ratten un6

$uwei(en toiibe ©c^afe gebrac^t^ hii einzigen Sanbt^iere, bie wir hei i^nen wa^rna^*

men; wir t)er(ie(fen une au^ barauf^ ta^ fte une ben hinter ^inburc^ wenigflenö

mit einigen ^rten t>on Sebenemitteln aud^Ifen würben. ^Qein f!att beffen war am
" fänfe<rtt 92ot>ember fein ^ogei me§r ju fe^en^ unb in ben ^aibetn, wo ber trocfne

(Bahnte jeft wenigflen(( fünf$uß ^oc^ fag^ fonnte man unmdgiic^ noc^ fortfommen.

'Die ^ifc^e Ratten atte idu^ten unb f(eine ^äfen t>er(affen, unb bad Qi9 fperrfe um
auf aiien leiten ein* JDie furc^tecii^en ©ebirge^ bie wir ühevaU fa^en, waren

je|t hi» an ben Sianb bei ^afferfli mit <3c^nee ganj weiß befieibet^ unb ben diu*

gebornett b(ieben nun feine anbere 9()a§rung6mitte( übrige als ^a((|ifc(^[{eifc^ unb

@pecf, ben fte för ben 5Binter bereitet Rotten«

«80m a**" SWotjember an ^ieft boö eis um ba6 ©(^iff §er fc^on rec^t gut;

unfere 2eute (iefen ba^er ^um 3"tüertreibc @c(^(ittfc(^u^ , unb erg6|ten fic^ auc^

fonfl auf bemSife, fo boß 2)iuntcrfeit unb Bewegung nid^t wenig jur (£r^a(«

tun^ if)rer ©efunb^eit beitrugen^ bi« fnb(ic^ ber <öc^«ee auf bem Sife eben fo ^od)

(ag, wie amßanbe« ..

5Den

I ill'I' '
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^en ?flo\>m\het unb ^ecember ^tntuic^ genofTert wir einer gon^ \)evtteß(l)en

©efunb^eir. Die Sitigebornen fe|ten t^r freunbfc^aftlic^eö 55efrageit gegen unö

fort, «ur t)ad ©fe^fcti o&gercd;tiet, woüott fie fi^ burc^ nic^fö entro^^nen fieffett,

unb bem fie bei jeber @efegen§eif , fpqar tro| unferer ow^erflen ©ac^famfetf , nac^--

§tngen. ©aö ^^ermomefer flanb im SWoüem&er jroifd^cn 260 unb 28°;*) ober

im ©ecember fieleei auf 20°, unb hUcb ba faji ben ganjen Wlomt ^tnburc^ flehen,

^ir Ratten $u gleicher ^eit nur einen fd^roac^en <&c^immer t)on £id^t ; benn tu

^ittaqifcme jTanb nur fec^ei ®rnbe über bem ^oti^ent, unb bie ^o^en un{$ gegen

©üben fiegenben ®ebirge, bie ft(^ btö5u einer ^6^e üon 2 20 erf^recffen, vaubtm

UM ben 9fnblicf bcrfefben. ^ier, roo roir g(ei(^fam eingcferfert, unb öon bem er«

^eiternben Sichte, t>on ber beiebenben ^ärme ber <Sonnenj!ra(en abgef(^ieben n)a<

ren, ^attm mir uberbie^ ouc^ feine anbere ^r( t)on ®enup, bie ber (^in6be um un«

§er jum Srfa| ^äfte btenen f6nnen. ^te fur^tbar §o^en @ebirge raubten uM
beinahe tm QlnbUd bee$ ^immel», mt) warfen t§re näc^tftd^en ©chatten mitten

am $age über mi §er; aberauc^ bai^ £anb war wegen beei tiefen (Bx^neei m^w
gangli^, unb wir Ratten aifo gar ferne Hoffnung, fo lange ber Sßinfer wahrte,

au^er^alb beö <5c^tffe{$ unb unferer eigenen ®eieüf^aft, (Bt^o^lmt^, ^ttlfe ober

(grfeic^terung juftnben. — ^iea war inbeß nur ber9(nfang unferer SIKu^feligfeiten,

2)a8 neue 3o&f (1787) traf mit einem »erflarften ©rabe toon ^alte ein, unb

fcarauf folgten fe^r fc^were ©c^neefäffe, bie biei jur ^itte beö 3<'"«<»^'«' anhielten. Un«

fere58erbecfe fonnten je^t bem §arten5»^ofl berSWdc^te nic^t langer wiberffe^en, unb

t§re untere ©eite warjoöbicf mit einem fc^neea^nlic^en Steif befe^t, ungeachtet tagfic^

jwanjig @tunben lang brei ^euer brannten, bie, vmn fie angejunbet würben, burc^

taö 3(uft^auen eine freineUeberf^wemmung »erurfac^ten. Sine Zeitlang unferziel»

Jen wir baei '^euev la^ unb Slac^t; allein ein Ofen, ben wir un« am ber ©d^mie«

teeffe verfertigt Ratten, rauchte fo unleiblic^, baß bie iSlatrofen, von benen einige je|t

franf $u werben anfingen, fef> überzeugt waren, t^r Uebefbefinben fei i§m atiein ju'

jufc^reiben. fülad^ bem großen (öd;neefa(( fegten fic^ jwölf ?5?ann , bie am ©d^ar«

bocf litten; gegen bai Snbe be« SDIonatö flarben üier »on i^nen, unb bie ^n^a^l

fcer bettlägerigen Äranlen, unter benen ber ©nnbarjt fe^r gefä§r(ic^ banicber (og,
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flieg auf brel uttb jwanjtg. Unfer crfler Officier empfanb einen feic^fen Scf^mer|

öttf b(v ©rufl, (ein @»)mptom, »efc^e« gemeinigrK^ einen fd^fimmeu ^fuößang itt

wenigen ^agen onbeutete;) er toetrrieb i^n inbe^ baburc^, baß cc unaufhörlich junge

ionnenjweige fauefe unb ben ©aft nieberfc^furfte. 5Der roibrige ©efc^mocf biefec

^rjnei n>ar a&ei fc^ulb^ H^ bte n>enig|?eiY Traufen fi((^ bereben lieifen, bami(

forfjufa^ren.

©egen ba6(5nbcbeö Februar« ^atte bie^ranf^elt fo fe^r nm jic^ gegriffen, bap

tit^t weniger a(6 breißig üon unferen Seufen gänj(ic(^ entfräftet waren, unb fi^ nid^t

iite^r auif i^ren Jpängematfen ^eben fonnten. ^ier t>cn i^nen jlarben W(i^renb bte*

fee ^omti* Itnfere ^orrat^e waren i|t fc^on fo erfc^öpft, baß. wir, wenn au^

tic &eftigflett@t)mpfome berÄranf^eit nac^ttejjen, to^ Um fd^;(f(id^e ©peifen §ae<

ten^ mitbenenbie^urt)o(Ienbet werben fonnte« 3» ^^^i^^ traurigen 2 te fam noc^

bie SWiebergefc^fagen^eit unb SRuf^fofigfeit unfrer £eufe, bie fc(|Ott bae gertngj!c

^mptom ber ^ranf^eit für einen Vorboten best ^obed Rieften*

Qöa^renb ber SKonafe 3<»»«ör unb 5?bruar Uith ta^ $§ermometer mehren«

f^ei(ö auf 15», wiewo^f eö juwcifen biö auf 14" ftef, JDtefer großen Äalfe m*

geachtet befuc^een unö bie Singebornen wie gewö^nlic^, unb nic^f anberö afcJ in i§«

ten 3[öcfetti)on @eeo(ter« ober SKobbenfeHen, unb jwar meiflen« »on bm festeren,

wobei fie ben 9>e(j audwarfö gefe^rt trugen, tiefer Q(njug f(^ü|te nur ben

^6vpev, unb (ieß bie ^tiße b(oß; aber fte fc^ienen beti^ath fein Ungemac^ jtt

fpören. 3fn SWunbborrat§ med^te e« i^nen eben fo fe^r wie unö fe^fen. ?EBir ^at*

ttn einige Tonnen SDaöftfc^fetf flehen, welche« wir a(j» Oel gebrauchten. 9(uf

biefe ßecferei pflegten fte fic^, fo oft ft'can Q5orb famen, unter bem 53orwanbe,

ba^ fte wegen bei flurmifc^en fetter« nic^t 'auf bie ^aOfifc^jagb ge^en fdnnten,

bei UM ju ©afle ju hitten» 3» »§w größten ^xenbe unb Sufrieben&eit fc^fuge»

wir i^nctt biefe V5itte nie ab. 3;§rer SWeinung nac^, wöt^ete bie fc^recfHc^c Äranf»

§eit unter und, weil wir UM ntc^c un eben biefer (ecfern unb gefunben ©peife

narren woKten.

€« na§m nM SBunber, baß fie nit^t nur ben tob unfrer teute tonnten, fow«

bern auc^ bie ©tetfe fannten, wo ße begraben fage«. @ie jeigten befonber« an

ben SKanb bei Ufere, jwifc^en bie ©patren bei (^ifei ^in, wo wir mit firoßer i9lö^e
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ein (^air ttic^t tiefet Grab f&t mfem^oetmmm ju @tante geSrac^t Ratten, hn, ati

evnodj lebte, atifattgö i^re^fufmerffamPrif erregte, «nb ^ernac^ t^rcQfc^fung erlangte,

n>ei( er mit fettter pfeife tie ^atinfc^aft sufamntenrtef. @c^on beforgten wir, ba§

fie biefe traurigen $eier(ic^feiten nur barum belaufest ^ahen m6c^ten, tamit fte bie

£eic^name wieter ausgraben unb ein ^anniba(enfeflbaii>on galten f6nnten, inbemwit

gar nid^t jweifetten, ta^ fie SUJenfd^enfreflcr waren, ^nbep cntbecften wir balb, ta^

fte üwar Seflänbig (auerten, aber nur in ber ^6fi(^t, anbere Raufen t)on Singebornen

abjitü^aUen, ta^ fie nic^t mit uM ^onbed» foßten, o§ne t§neti ettoa9 t>on hem

Gewinne abzugeben.

fflad^ i^ren tägfi^en Q3efu^en ju urt^eifen, ^atte man glauben foßen, i^re

^o^nmtgen, ob roir gleic^ noc^ nie eine entbecft Ratten, mußten in ber fHh^e fet^n*

3e|taber erfuhren n>ir, ta^ fie ein flreifenbe6 ^o(f, o^ne |lete^o§np(a|e wären, unb

ta fc^iiefen, wo fie f6nnten ober £uf! Ratten; ja, tia^ fte fogar jwifc^en la^ unb

fflad^t leinen Unterfc^ieb machten, fonbern halU ju biefer, halt> 5U jener 3ei( um^er*

wanberten. ^e6 f^flaö^ti jünbeten fie nie ein ^uer an, am ^urc^i' t>on anbern

(Stämmen, mit benen fte in unauf^drii^er ^einbfc^aft ju leh^n fc^ienen, uberfaifen

5U werben« ®iefe ^einbe Ratten aber über tai Si6 ju i^nen fommen miiffen;

benn ton (Sc^neefc^u^en wußten fte ni^t^, unb o§ne biefe fonnte man unm^g*

(i(^ burc^ hie ^äiber bringen*

^er ^onat SOZärj erleichterte unfere Seiben nic^t: er war eben fo faft, wie bie

beiben t)or^erge^enben. ^m Sfnfong beffelben ftel noc^^ eine SWenge ©c^nee, wobei

t>ie Sinsa^i unferer Traufen fid^ wieber t)ergr6ßerte, unb ber (Sc^arbocf an benen,

bie i^n fc^on Ratten, no(^ heftiger wttt^ete. ^ä^renb biefed Si^onate Ratten wir

tau hetmhte ®ef(^äft, ten Zeilen unfere6 ^unbar$ted unbSootfentf t>ie fe$te 9)fTic^t

ju erweifen. ^iefe UnfdUe beugten nni fe^r tief; unb ber ^eriufl becs ^unbarjtett

in einem ^eitpnnUf wo un9 mebicinifc^e ^ö(fe fo not^wenbig war, wirb \etem Sefer

ju ernennen geben, ta^ unfer (S(enb ten ^6(^f?en @rab errei^t ^atte*

Unfer erflcr Officier fünfte wieber eine ^nwanbiung üon feiner Unpäßfic^feit,

unb na^m feine Bufluc^t aberma(«i ju tem Mittel, toetd^efi i^m bereits fo §ei(fame

JDienjle gelciflct ^atte* Sr machte ftc^ Bewegung, unb na^m ben ©aft beö tan--

«enbaumö ein, (^in 5(bfub t>on^annenfpro(fen, ben er ftc^ verfertigte, fd^mecft fc§r

e a
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efef^afr, unb Mel6f, ouc^ fc^r öerbumif, nid^t feiere im SOZageit. Sc »trffe blef«

me^t ju mteber^ofrcnmalett a(« ein SJcec^mittcf, e^e mon baüon ^ijrffc^nfee in bei?

Äur bemerfte; aber toteöeid^f foin gerate baö Srbrec^en, intern baburc^ bic erjTett

®ege gereinigt würben, ben ferneren ^eilfamen SBirfungen biefeö anfifTorbutifd^en

SKitfel« JU <ütaften. SDer jwelfe Officier unb einer ober ein paar ajlatrofen be^arr«

fen hei eben ber SWef^obe, fanben benfelben guten Srfofg, «nb erholten fid^ au«f

einem fe^r enffrdftefen 3»l^<Jnbe. Ungfucffic^erweife i(? eine« ber fd^fimmflen @»^mp«

rome btefer traurigen ^ranf^eit eine gönj(i(^e Abneigung gegen ade ^emeguiig, unb

ein ©c^merj, ber an bie ^eftigflen Üualen granjt, fo off man eö nur »erfud^t ftc^

JÖeroegung jumad^en, welche boc^ baö wefentlic^fie Heilmittel ifl.

l^ad^bem wir unfern ^unbarjt t)er(oren §atten^ fehlte est uni nun ganjfic^ an

affem mebtcinifc^en ^eijlanbe. @o mit tie jartlic^fTe unb »ac^famfle ©orge ben

^ranfen Srfeid^terung fc^affen fonnfe, erhielten fie biefe bon mir, pon bem erflen

Officier .unb einem 5J?atrofen, ten einzigen ^^erfonen, tie nod} im ©fanbe waren,

i§nen tiefen ^ienfi ju feiflen« 2Bir muffen aber noc^ immer mit bejammern fe^en,

tafi bie fc^recfiic^e Äranf^eit attma^fig einen nac^ tem anbcrn t>on unferer SWann«

fc^aft üerje^rte. 97ur ju oft warb ic^ ju ber fc^auerli(^en9(rbeif gerufen, bie tol>tin

ßeid^name über boß Sie ju fc^feppen unb fic in ein nic^t tiefe« @rab ju fegen, weiche«

wir mit unfern eignen ipänben aus^e^auen Ratten* 5Der ©t^fitfen, auf welkem roii

unfer^ofj Soften, war i^reiSa^re, bie Spalten im ©feiere ®ruft! Doc^ biefe unboff*

fommene ^obfenfeier warb »on einer fo wahren unb aufrichtigen ?3etrübni^ begfeifef>

afönic^timmer ben ©tofjen hei i§ren prunfenben ßeid^enbegaugniffen in bie 'Jobfenge«

w6(be folgt. 5"fn><»§fta0 einzige ©fücf, ober, ba^ i(§ mic^ beflimmter auebrucfe,

tie einzige Sdeic^terung in unferm (SIenbe, beflanb barin, ta^ wir unö juweifen

t>on tem ©d^uffe entfernten, um in ber Sinfamfeit tati ©ead^^c ber Seitenten nid^t jU

^ören unb unferer rettungsilofen Sage nac^jubenfen. SfOe ^er^florfenbc ^Mittel waren

langfl aufgeje^rt, unb ed bfieb unö ^ur ©peife för bieÄranfen weiter nickte übrig, aii

Swiebacf, «Keiat unb ein geringer *3Jorrat^ »on SWe^t. 2Bir Ratten feinen «JBein unb

feinen 3ucfer me^r für fte. 2fn gefafjenem Diinbfleifc^ unb ©c^weinefleifc^ fehlte e«

und jwar nic^t; aKein wäre t>a9 aud} je^t eine fc^icfiic^e Äo|? für unö gewefen, fo

§ottc boc(j ber 5{bfd^eu, ten unfere Seufe bor bem blopcn Sfnblicfc beffelben bejeig«

A^^
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ten, äffe ^etffamc Söirfungen öerelreff. gifcl;'* unb ©efiftgef fonnfen wir ^icp

im ©tiitec nicfjt befommen. 3" ^f» feffetijlen £ecfcrbi(fcrt ge^6rfe biömeife»

etne^r(l^e ober eine ^eemöt^e^ unb ein tva^rer @(^mau0 maren bie ^bUt, ^on

benen mit einen ober ein *Paar erfegfen, ba fte um un« ^er fc^webten, afö ob fie tjfef«

me^r unjf j« :|:'rm fKauhe erfe^en ^Affen, anfloft unö jur ©pcife bienen ju foUen»

Snbllcf^ mußten wir unö roiber 5Biffen enffd^fieffen, unfere ^ie^e nebjl bem ^ie^en'

bocf, beibe »on ^Mi^em 9fffer, bie auf ber ganjen fKeife unfere ©efa^rten gewefert

waren, abjufc^fnc^fen, um bie ^ranfen bierje^n $agc fang mit ber SÖrö^e unÖ

anbern Zubereitungen t)on i^rem ^feifcf^e ju erquicfen.

' ^a^ Snbe be^ üOZarjmonarif fam ^eran, o^ne ta^ bie ISifferung ftd; änberfe.

X)ie^äfte bauerfe mi( unn>irt§barer Strenge fort; bo(^ flößte unc$ ber 9fnb(icf ber

©onne, wenn fie um SWittag nur ihitt über bie ©ipfcf ber ©ebirge ^erborfam,

einige Hoffnung ein» ^ai ^^ermometer ^atu ben ^onat ^inburc^ meifTent§eif((

ouf 13® unb 16° ge|!anben, unb »ar juroeifen auf 17° gejliegen.

^ ben crfJen 5agen beö STprifö Ratten wir garten ^ovfi unb heftige ©törme,

unb auc^ no^ gegen bie SKitte bei 5^^'^at6 flörmte eeJ einigemal förc^terfi(^ öoti

©übender. JDiefe^inbr t ringen ^iei "n @ommer mit, fo wie bie S^orbwinbe

gewi^nfic^ im Qöinter ^errf(^en» ©er »eranberfe ®inb berurfac^te, wie ma«

fic^ öorflelfen fann, eine merffic^eSfenberung in ber Lufttemperatur; affein er brockte

UM (Bc^nee in großer i92enge/ unb ba eruiert anlieft ^ fonbern bafb n>teber ber

92orbn>inb in feine (&teffe trat, fo warb bie^afteauc^ n>i<*bcr fo flrenge, mie jemafö.

©egcn baö Snbe beö U(prifö fampften bicfe entgegengefe^ten ®inbe unauf^6rfic§

mit einanber; unb bied war und um fot>ief fafliger, baed trubed S^ebefwetter ber*

urfoc^fe. ®a^renb be« Oübwinbeß würben bie Äranfen fd;fimmer; unb tok begru»

ben in biefem SOIonatc bier Europäer unb brei 2atifa^.$» ©er ^toeite Officier unb

ber SWafrofe, bie fic^ jum ©ebrauc^e becJ tannenfafte« bequeiut Ratten, funken ftc^

je|t fo weit wieber^ergeflcfft, ba^ fie auf bai ^crbecf famen unb bie furjen, aber

wiUfommenen (Srfc^cinungeii ber @onne genoffen, ©ieferllmflanb bewog mandjett

bonmiferen ^ranfcn, fidj an ben^lbfub ju Raffen, unb einige fieffen ficf; auc^

bercben, bamit fortjufa^ren. ©ie meifle« aber befümmerten ficf^ nic^t bavum, unb

e 3
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(Heben fejY cnffc^toffett^ tiac^ t^rem btxhm Qfudbrucf^ (ieSer ()ati$ gem&c^fic^ $u {ler«

beti/ 0(0 bie tXuaal eines fo eFe(§aften unb |>ein(i(^en^e»fmi(te(6 5» ecbuften*

^egen bad (Snbe bes SiRonats flieg batf '$§ermomefer in ber SDZirtag^fonne U$

330 (ober &i0 5um ®efrierpunft ;) aber betf S7a^(ö ^e( e0 wiebet auf 27° herunter,

^ö^renb tec (e|ten brei tage im 9(pri( brac^^ren und bie (Singebornen einige

i^eringe unb @ee\>6geL ^ie ^ifc^e Dert^eifte ic^ feibfl unrer bie Traufen *, nnb

feine ^orte f6nnen bie entgegenflr6menbe ^reube fd^iitetn, bie heim ^nUid biefec

wo^(t^atigen unb erqnicfenben 0peife aM i^ren ^ag'ern @efic^(ern ^ert>orf!arrte*

^(^ t>erfaumte e0 nic^(^ bie Singebornen auf äffe Ültt unb^eife oufjumuntern/ baf

fie fortfahren mieten, und mit biefem flarfenben Sta^rungdmittei unun(erbro((;en

ju »erforgem

;^e^t fingen fie ciu^ an, und mi( ber ^erfic^erung ju '(r5f!ett/ ha^ bie ^httt

haib ein Snbe ^ahm wiirbe. @ie Ratten und burc^ tati ^erre(^nen ber ^ttf,a^i

tonSOZonben jeberjeit ju t>erf!e^en gegeben^ ba^ ber@ommer in ber ^itte bedSf^ai*

tttonatd anfinge* ^e^t befc^rieb bie @onne f(^on einen grofen ^reid über hit

S3erge^ unb in ber ^itte bei taged war fte und fe§r erquicfenb* ^r erhielten auc^

iftecd ^ifc^e^ unb wagten ed mieber^ und mit ber Hoffnung ju fc^meic^efn, ba$ wie

UebriggebHebenen noc^ aM biefem 5ben Aufenthalte entrinnen unb wieber in unfer

S3ater(anb jurucffe^ren f^nnten. !^iefe ©ebanfen hetehten unfre ^ranfen fo fe§r,

^af fte fM^ auf bai ^erbecf Bringen Heffen^ um bie @onnenf!raien $u empfinben

;

t>iele t>on i^en würben inbeß o^nmac^tig^ fohalb fie in bie frifd^e Suftfamen*

@e(tfam war ed aud}, bn^ t>iele, bie bem tVnfc^ein nac^ eine erflaunüd^e Seb^aftig«

Ceit bei ®eifled behalten Ratten, unb, fo lange fte im iöette la^en, wie gefunbe

Seute^ DOtt allem fprec^en unb aUei t)orne^men fonnten^ hei ber geringflen ^e^

toiegung^ etet lüenn man nur bie leiten ifytev Hängematte berührte ^ bie ^eftigflen

@^merj|ett l>efamen, unb in ^ine d^nmac^t ober bie anbere ^elen^ fo baß man

jeben QfugenbKcf i^r (inbe erwarten mußte, ^n biefem 3u{lanbe hiiehen fte bantt

Ihn^ev, ato eine ^alhe ^tunbe, e^e fie fic^ er^o(ten»

r ^d ^um 6t<n fSHai t)eränberte fic^ 9(tfed um und ^er auf eine erflaunendwurbige

Art« diejenigen S^Iatrofen f bie nic^t gar $u fe^r entfraftet waren^ erholten ftc^

rtac^ bem ©ebronc^ bei '4Mub9 mit einer wunberä^nlic^en ©efcl^winbi^feit* ^ir



Raffen ^ifc^e^ fo t)ie( wir nur ^ettan^ten, unt n)4irten t)on ten Srttge&ortien mit t>te'

texWi ^eeDogefn üerforgt. t^ud^ Rotten wir f((}on mannen 3ug n>i(ber ®änfe unt

(^nren über unfere Xijpft wegjte^ert fr^it/ aber noc^ war feiner und na^e genug

gcfouinien, • •

5fm 17*^«» SWoi fam eine ©efefffcdaft wn (Singeböwen, tie tenÄinig biefe«

<3unbc{(^ ^tarnend 'B^^notoh^, an i^rer @pi|e ^atte, mit großer S^ievHc^feit an

fdctl, um un(( jur SXucffe^r teei ^ommerd ®(öcf ju wunfc^n* @ie berichteten

«n(( jugfeid^^ bap fte jwei (Schiffe in <See erMicft ^htMu ^iefe S^ac^ric^t warb Uta

Derf((}iebent(ic^ Don anbern SGBüben 6eflätigt; wir wogten tu oOfrfaumfte )ug(au<

bctt, biö am ig*«" biet^nfunft 5weier^anot0/ wef^e ein ^oot geleitete»; fiebewi^rte»

3n biefem ^eote Ufuditt untf^apitain ^i^ron^^efe^te^aber bed @(^iffe0 Sib»

nigin ^^ariotte^ welc^ed jugieic^ mit bem @c^iffe ^6nig 6eorg unter

Jtapitain $ort(ocf i)Dn Sonbon 5u S!){ontagtte<(£i(anb angefommen war^

wo ^err ^i^on^ auf t>ie t)on ben ^i(ben erhaltene SRot^rid^t^ bie ©c^iffe t)er«

fa(fen ^atte, um und aufaufuc^em

®enn man adellmflanbe jufammennimmt/ fo wirb man nic^t anffe^en^ biefes

Sufammentreffen fdr tttoai ^u^erorbentli^es ju ^oitm» Unb erwägt man bie

f(^auber§afteSageunfrer SHannfc^aft; i§re ^ranf^eit> i^re ^etrubniß^ i^re fange

9(bgefc^ieben^eit/ unb bie tdbtenbe ^urc^t ^ baß felbf!^ wenn nun eine gi^nfügere

Witterung unb ^a^xi^tit einträte^ t^re (Sntfraftung unb ber 3nflanb bed @c^iffed

t§nen benno^ bie ^breifeuKm6g(i(^ mad^en warben; unb rechnet man bamt alte

biefe einzelnen ungtucfüc^en Umflanbe jufammen : fo wirb man ff^ ni(^t wunbern,

ia^ ^apitain IDiron af« ein @(^u|enge( mit ^reub^t^ranen bewiUfommnet

warb. — 3c^ befennegern, baß wir toon ^apitain 5> Ott locf, ber i^n abgefc^icfe

^attif fe§r wefentiic^e ^uife unb !&ienfl(«i|lungen er^ieften , unb wiirbe ed ^ier bei

biefemSefenntnijfe bewenben (ajfen, wenn nic^t bieferl8efe§(«i§aber in berS3efd^rei«

bung feiner üieife ftc^ ate ben barm^erjtgen Samariter gefc^Übert unb $u t>erf}e^en

gegeben ptfe, ba^ i^ füv i|n eine ^eraniaffung jur ^udubung ader feiner ^ugen«

ben geworben fe^. $De6§afb ^aU ic^ eö für gut gefunben, ^it ©efc^ic^te feineö

^etragent^ mit allen erforberfic^en Uvfun^m befannt $u mac^en^ bamit tai $ub(i*

tum t>on ber ^a^r^eit unterrichtet werbe unb Aber hH ^erbinbfic^feit urt^eüen
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tome, tvefc^e icf^ ter (Bfred^tigfeie^ tem tlKit(etben unb bec (^ceigeDigfeU Ui iTnpi«

rain ?) r 1 1 (f' ö fc()u(t>ig bin *)

onf^ialtente ©ubtvtnt) mad^fe tie £uft mifb unD «ngene^m. ^as( ^^ecmometer flant)

ten $ng Äberim @c^nffen auf 40°; nbei« in bcp SWa(^f per eö roieber jum ©efrler»

punfre, unb a(0t)nntt ühet^oQ ftcf^ tnö^ n>a(( bei ^age nufget^auet tvar, mi(

einer bannen ^ieirinbe. ^ie gro^e (iidmaf^e, bie und umgab ^ fing nun an, fic^

t>om Ufer ju trennen; bie ^fut^^ n>e(c^e ^ier nc^fje^n $uß fleigt unb fättt, jer«

&r6cfe(re fie ne^mlic^^ unb jugfeic^ ftif^rte tati t>oin Sfuft^auen im £anbe abfließenbe

SBaffer ganje (Stucfen (Siö mit fid^ in <&ee. i23a(b nac^^^er traute um bai ^c^tff

^er aUe(( anf, unb wir fa^en mit ^ergnägen / ba^ iü ftc^ lieber um feinen ^nfer

bemegte. Unfere j^ranfen näherten ft(^ je|t mit flarfen (Schritten t^rer ©enefung,

n>ien>o^f i^rer jmei/ ungeachtet ber rucffe^renben^onne unb unferer äu^erflen (Sorg*

fa(t^ bie 2af}i ber Opfer t>erme§rten^ benen ba9 ©cj^icffaf i^ren U^tm @c^(af an

biefen graufent>of(en Ufern beflimmt ^atte* S>a0£anb blieb noc^ immer mit<S(^nee

bebecft^ unb auper tannenfproffen geigte fic^ und feine erreichbare @pur \>on ^flan*

jenwad^eit^um. ^ir mußten und äbrigend gliicf(i(^ preifen , ta^ ber fTrenge '^iw

ter und nur noc^ biefe geiatTen ^atte, unb ta^ fie ^(b(m, ber an^aftenben ®ebrauc^

taöon machte, ein TOirffamed ^eilmittef würben. «.

Ulm 1 7^'" S)7ai (5f?e fic^ in ber ganjen ^uc^t Wei auf; unb ba wir und nun

wieber auf offenem Gaffer befanbm, fo erqutcfte bie Jpoffnung^ nun bafb biefe

@cenen bei Seibend unb ©raufend 5U t>er(affen^ unfere erfc^6pften ©emiit^er mit

«naudfprc^fid^em $rofle. - » • ' ^^ - .r -

• SDie Pfnsa^l ber (gingebornen, bie wir ^rer fa^en, betrug nic^t über fönf btd

fec^d^unbert* @ie finb eine flarfe^ grobfnoc^tge 9iace^ unb wo§( etwaü gr^ßer^

alfS

,•) J^tci* folgt im Cngti^er £>ri9inal eine auf funfje^it ®cttc« fortgefi't^rtc 5?ote unter bem X(rtt
•' ttomtt wir unfre £cfer ocrfc&onen. SJei- bcfcfeeibcne minnlicfec/ 9efu()looHc SJon unfer* 58erfaffcrö/

. ttebfl b(m ^tn^alt ber fdmtlic^en jtvifc^en .Kapttain <port(o(f unb t{;m geive4)fe(ten Briefe/ (j§t

aflerbtng« feinen 3»eifel SHaum, baß nic^t bad 2)er^ältniß jwifc^en S5eiben u&Hig fo gcroefen fep; wie

tnan^ ttac^ ber obigen^ mit einem guten Seivuftfe);n niebergcfc^riebcnen ^eußerung^ Urfac^ ^at ci

iu permutl^en. JOte umfl^nblid^e SfudeinanberfeQundfann uni inS)eutfc&Ianb nict>t tntereffircn. S'
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ait tit geroJ^ttfic^e @fafur ber (Europäer. @ie ^a6«tt »tber Bthttt M^ ©örfer,

obfr fonfT einen befltinbigm ^o^nort^ fcnbern manbern unaufl^6c(id^ im @unbf auf*

unb abmhvt«, roit 2amt ober 9)ot^ fie bnju treibt, liefen ganzen ^ejirf ^altm

fie für i^r (Bi^ent^um, unb bu(ben barin feinen anbern @ramm^ ben fie mit i^rer

Uehetmaö^t ah^altm timen, au^ev, n>enn er i^nen einen $ri6ut bafur eriegf* X)rin()t

ober, wie e« juweifen 9efc(?ie^f, ein fldrfere« löoff hinein, fo j;ie^en fie ficfj aufgewijfe

$e(fengipfe( juiiicf, bie nur t)ermicte(f! einer Seiter ^ weiche man nac^ [\dj hinauf

nimmt, jug(ing(i(^ finb ; unb ba^in fc^feppen fte fogar i^re (elc^tgeBaueten ^anot^.

<Sie §a6cn einen ^6nig. ^er;e$ige, SHamend @(^etton>ä^, tt)ar ein fe^r

öfter Wlam, unb faf! gänjlic^ ^inb. QU« er im t>erf{o{fenen J^erbfle ben erflen ^e*

fu(^ bei un0 obiegte, braute er brei SS3eiber mit, bie er feine grauen nannte* SEßir

rrtoiefen i^nen ba§er gehörige t^ufmerffamfeit, unb bef(^enften fie mit offerfei Ba-

(^en, t>on benen wir »ermut^en fonnten, ta^ fie i^nett angenehm wären; ober wir

Semerften jugfeicf)/ ta^ |Ie feinem unter uM auf bie cffrferntefle^eife einige $ami'

liarit&t geflatteten* Q(ußer biefen ^aben mir nur no(^ brei ober tin onbere t>on ben

SBeibern ber ^ingebornen gefe^en. ^ir ^htttn fe^r gewunfc^t, einen t>on t^ren

^nobeu bei une ju 0e^a(ten, um t>on i^rer €pra(^e unb i^ren bitten n^i^ere Sflac^*

ric^f einjujie^en; offein fte weigerten ftc^ 6efl<lnbig, unfer ^Serlangen 3U erftiOen,

wenn nic^t ouc^ wir einen \>on unfern beuten (ei i^nen faffen woUten. !Der ^6nig

fe(bf{ tvaute (ic^ nic^t an ^orb ju fommen, wenn ntc^t wa^renb be{( ^ifud;^« einer

ton unfern SRatrofen in feinem Äanot Uith»

3m Offobee 1 786 Brachte ber Ä6nig un<t eine junge 5r<Jtten«perfott, unb bot fie

un« jum ?8erfauf an. 2Bic er^anbeften fie für eine ffeine 9fjrt unb eine geringe Cluan»

titat®(a0fora((en. ^nfdngli(^ glaubten wir, fie wdre eine t>on feinen eigenen grauen;

ottein fie gab uns halb ju »erflehen, t>a^ fie eine Äriegögefangene, unb nebfl einer

Sfnja^i t)on £anb6(euten i^ren ^einben in bie^dnbe gefatten fep. !Die ^nberen wären

indgefammt getdbtet unb gefreffen worben, welc^eet nac^ t^rer ^fuefage tau ottge«

meine £ooei ber Kriegsgefangenen ijl. @ie ottein ^httt man (eben (äffen, bamit fie

ben föniglic^en iDamen aufwarten fo((te, bie U^t ^ermut^fid^ t§rer ^ienf!e ober«

brühig, ober \>ieM^t gar eiferföc^tig auf fie geworben wären* ©ie bfieb beinahe

tiec i9?omite (ang Ui nn«, unb fcf^ien fe^r jufrieben mit i^rer Soge« ^ir erfuhren
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\>en i^v, ba$ jTe }U einem weifet fubwörfö »o^nenbe« Stamme ge^Jrte; «nb »tt

Raffen um vorgenommen, im funfttgen ©ommec langg bei* Äüflc f^insufd^iffen . um
^el^voevt etnju^anbeln mt fte i^ren ^ecmanbten n>iebecjuge&en, wenn nic^t bie

Ung(ücf6frtffe, tie una ^ier betcofen, btefe 9(()fic^t gonülic^ »ereitcff pften« 5Die

(ginwo^ner bed ©unbeö fc^ifbetfe fi'e un$ jeberjcit, wir roiflfen Keilid^ niöjt mit

n)e((^em 9{ec^te, ala bie wifbefirn £eu(e an ber ganzen ^uf!e, wobei fte immer wie*

ber^oUe, baß nid^ts ali tk $urc^( t>or unferen Kanonen fie ah^ielte, um tobt ju

f(^(agen unb aufjufreflTet!,

®a^renb beß ^areen ^tofleö im 3<»""<»^ "»^ 5e6r'*ar befuc^fen unö einige

frembe, weiter fubwdrts wo^nenbe Stamme an^ ber SJlac^barfd^aft i^reg 58o(fcö.

SDurc^ biefc fanbte fie eine Sinlabung an bie ^^vi^iu, um hu befuc^en. "üöir fugten

ein ©efc^enf »on ©fasperfen ^injU/ um fie ^u biefem ^efud) aufjuntuntern. ^ai

SJZäbd^en beftimmte uns bie3eit, wo wir i^veSlnfunft erwarten fönnten, unb inner«

l^afb weniger $age t>on bem «pgegebenen Termin erfc^tenen eiaige in brei eix^efnett

i^anots, unb brachten einen geringen ^orrat^ t)on 9)e(itwerf. (sie hat um brtngerti)

um ^rlaubni0 mit i^nen ju reifen ; ha wir uns aber Don ben 9?ad^rtc^ten, bie fie

uneert^eilen fonnte, einigen ?8ort^cii auf ben @ommer »erfprad^en, fo erhielt fie

eine abfc^(ä:oige 9lntwort. 3"^^^/ wa^renb ta^ unfere Seute ^um 3*ru^flucf gegan«

gen waren, erfa^ fie bie ,3eit, f«d^ j'» bm Äauotö ju begeben; unb wir ^aben fic

nic^t wieber gefe^en. ^Damals, al$ baa '^ätd^en um »erließ, ^atte ber <©d^ttr»

bocf no(^ nic^t mit ber ^ööartigfeit, mie i^ ber ^oiQe, um fic^ gegriffen. !Do(^

^ab fie uns ju erfennen, ta^ au(^ i^r ^ßr'f an biefer Äranf^eit litte, ta^ man

aber, fobaib fic^ bie (Symptome .zeigten, fiibwärte in ein belTeres ^(ima j6ge, wo

gtfd^e in iJK'* .je ju ^aben waren, weld^e bie ^uv jeber,\eit bewirften.

©ie Sinwo()ner beß ^Sunbeei, öon beiberlei ©efc^fec^t, galten i^r .^aar tfiem*

n^ fur.v mb hinten unir >orn »on gfeid^er Sauge ; balpcr ^dngt eß i^nen gewöljnltc^

fo ing @cfic^t, ba^ fie eö unaufl^orlid^ wegjlreid^en mu)]cn, um nur bor ftc^ biti

feigen ju fönnen. ^ie üJldnner f)aben burd^ge^enbö eine ©pafte ober eiuen ^in^

fc^nitt in ber Unterlippe, ,^wifc^en bem öov|le^enben t^eile ber Sippe unb bein .^iun,

tmb jwar in einerlei ?Kic^fung mit bem SOlimbe, fo ba'^ ber Siufd^nitt einem iweitc»

SJiunb;' dönUcjj fieöt, 2)ie Änabe» ^obe» an berfelbcn ^tette jwei, brci, biö vi»?



jÄc^cr; Dfcttefcjf ifl ö(fo t>ie ©paffe ein 3ei<^c» ^f«^ 'SSlannhatfeit* !Die iffieiBcr

^a6en e6ett bercifeid^en netneOeffnunqeit^ n>te tii^mhtn, unOflecfen f(eine(S(ii(fc^eit

»Ott SD?uf(^e(n ^inetit, wefd^e wie 3^^"« öwöfe^em

SOl^nttfc «nb QöciDcc turt^bo^ren ben SWafenfnorpcf, unb f!ecfett gewi^nftc^

einen großen ^c^erftef ober ein ©fi'icf SJouinrinbe ^inbur^, ^dvfe, bie man inbeß

gemetnigtic^ nur an Beja^rfen ^^cifonen fie^f, ^aben fie auf bcc ober« Sippe «nb an

ter@pi^e bes^^inneö^ unb ee fangen im ^infer gen>5^n(tc^ (Bi^apfm taran. !^ie

jüngeren raufen (Tc^ bie SSart^aare roa^rfc^einfic^ au$^ fo wie f?e ^um ^otfd^ein

fommen. ^i)vc iÖacfenfnoc^en (inb ^od^ ^eröorf!e^cnb , i§re ©efic^fcc runb unb

ptütt, bie Qfugcn fc^roarj unb Hein, unb ba« ^aar pc(^f(^n>ar3. ^E^r ganjer 3fo^

biicf ifl mifb unb graßlic^. ^ie O^ten werben mit tiefen £6(^em burc^bo^rf^

in benen ©e^enfe \>on ^nod^en ober 9)?ufc^efn)erf befefligf fmb. ©ie bebienen («^

einet 9(rf »on rof^er ^athCf um (ic^ ben ipafö unb ^a9 ©efid^e bamit ju befcf^mie*

ren; wenn i^nen aber ein $8ern)anb(er flirbf, fo braud^en ftc bafur fc^war^e ^arbe.

3;^r ^oar ij! beinahe ganj [mif SBogefbaunen heUdt» ^^vi ^feibung befielt in

einem einfachen gu^rmannjirocf t>ott ©eeoeferfeff, wefc^er bis auf He Änic §erunfec

^angt unb t^re ^upe unoer^uffc ta^t* ^n i^ren ^anofd bebienen fle ficf^ einet

anbern Äleibung, n)ef(^e fle au^ ?©aUfifc^barmen »erferfigen. ©ie bebccfen ben

;^opf bamic unb binben bie ©d^6ße berfefben um ^ai £od^ fef!, in wefc^em fte ftfen*

9(uf biefe 9(r( fann fein^aj]er in t>a9 ^anot einbringen, fie fefbf? üUv fi|en rrocfett

unb warm* ^igentfic^ ifl biefed i§r ^aupeanjug, ha (Te hü weitem ben gr^ßfen

Z^u% i^tei Sebend in t^ren ^'anofd jubringen*

Solan ftnbef in tm ^iefigen Söofbungen äffe bie t>erf(^iebenen 3frfen beö Xan*

jtcngefc^fed^fjj, wefc^c an bec jenfeitigen Äujie bon 5(metifa wac^fen; ferner

©(^fangcnwurj unb ©icfeng, woöon tie Singebornen immer etwa« jur Sfrjnci bei

fic^ führen, wicwo^f wir eö nie in SO?enge beFommen fonnten.

^ie ^dfber fmb fe^r bic^f, unb t>erbreiten fic^ bie auf jwei ^riftef bott ber

ganzen ^6§e ber ©cbirge, tie fic^ oben in ungeheure narfte SeffenmaflTen enbigen.

©ie fc^warje tiefer, wefc^e ^ier in großer SOlengewdd^jI, fieferf fe^r gufe©egef-

flangen u. f. w* l?fuc^ bemerftcn wir bei unfererOfnfunft im ©unbe, im Septem-

ber, einige fcfewarje ^fo^atmiebeerflräu^e, aber fonfl feine awbere5(r( »on gewebten
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ober @(möfefrau(em. ^amof^ waren tie ^6^en ouc^ fc^cn mt( @((nre hettdt,

unt bte niedrigen 0runte ^cu Un @tr6mett gefc^mofjenen @c^nef9 t»on o6en ^er

ganaHd^ u6erf(^n)emmt*

JDic einzigen $§terf, ble »Ir §ier fo^e», »orert iöaren, Süc^fe, ^atUt, »Ute

eber ^ersfc^afe unb ^ermeftne. ^ott beit fetteten t6bteten mir nur jmei $aar,

bie t>on einer Derfc^iebenen Gattung ivaren»

3»r rec^ren 3"f ^^^ 5)urc^jttg6 fa^en wir @anfe in großer ÜWen^e, ncbfl

man^erietanbern ^a(fert>dge(n; aber, auger^ra^en unb i^blern^ famen und feine

in ten ^iefigen kalbern ein^eimifc^e '^dgel ju @efi^u

^M (Sifen ^atte t>on aOen unfeien haaren ben §i(^f}en ^ert^ für tit

€inge6ornen, unb fie mahlten t>or^ugItd^ {eldije ©tücfe, bie an @e(la(t ber «Bpife

einer l'anje ä^nlic^ fa^en. ®rüne ©(adpeclen würben ebenfaKtt fe^r gefuc^t, nu

anbern^eiten aber mieber hlam mIS roi^e* @te bejetgten andj t>ie( Verfangen na^

unferen raoUenen ^adm uttb aüen alten ^leibungdfTucfen ber !92a(rofen*

3^re d^a^rung befielt gän^üc^ in ^ifc^en, unb t>orjug0n>eife effen fte Un

SEDadfifc^ am (iebflen ; benn weif Mi Oei ober ber $^ran i^nen ta9 £ecferf!e am

ganzen $ifc^e i^, fo fmbi^nen naeftrUc^erroeife bie 6ltg|len Sif4}e bie wiafommenflen.

©ie pflegen fte fe^r feiten jujubereiten; wenn e« aber gef<(jie^t, fo jiinben fie ein ^tuet

an, unb jwar auf bie Q(re, ta$ fie einige trocfene <5tü(fe ^annen^oi; an einanber

reiben* @ie verfertigen fic^ ^5rbe, we(d;e wafferbtc^t finb, unb fegen ^eiße Steint

hinein, um ta« Gaffer unb tie «^ifc^e f,».
foc^en. ^ttein feiten geben fte ftt^ tif,

i^re« Srac^tentJ fe^r entbehrliche iWu^e, i&re «Speifcn auf biefe 5Mrt ^n beretten. 3(rt

Den fä(te(Ten ^intertagen fa^en wir fte nie \)on i^rer M(^€ 0ebrau(^ machen; boc^

fonnte bass audj von d^ebenumflänben abfangen, welche i^nen gerabe bamald bie

Sedjevei erfc^werten.

Unflreitig ftnb biefe SWenfc^en eine fe^r ro^e, wifbe diact, unb beftfen eirten

ttngew6^n(ic^en @rab von ©efii^Koftgfcif gegen förperltcl^en <Bc^mer<i. hiervon

fa^en wir ein auffaUeniefi ^eifpief bei folgenber ^eranlajTung. ^a^renb bed

SBBintere ^atte man unter: aüeriei anberm ^e^ric^t auä} etniqe jjerbroc^ene gläferne

^(afd^en au9 bein @d)tffe geworfen. @tner von ben (Jingebcrnen, ber in bein

i^aufen tiefea .^e^ric^tei fucj^te^ ob er ettoati für i|;n nocj; ^augiid^es (tnbcn fdnnte.

!
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f^nitt fi^ mit einet ®t(af^ttU fe^r rief in bett $u§. @o6a(b tvir i^n 6Iu(en

fd^ett, jei()(ert toic t^m^ wad i^n t>ern9unbet ^atte^ »erbanten t^n^ unb gaben i^nt

ju t)erf!e^en, bieet fe^ bie ^eifmet^obe^ becen mir uni^ in (i^nft^en $d((en bebienten*

^Qein je|t machte er mit feinen @efa^rten unfer ganjee 5Berfa^ren laöjnlidti ; fie

ergriffen auf ber (SteKe einige ©ladfc^erDen^ unb jerfe^ten ftc^ bamit 9(rme unb

Sdeine auf eine fürchterliche ^vt, wobei fie und bele^rten^ baß nichts t)on ber ^rc

i§nen @c^aben t^un finne.

^it unbegranjfer ^tenbe »erfiefien wir am 2 iff<« 5«"»«tf ^«^ 95uc^f, ben Sfuf«

enthalt eines 18o(fe6 i?on foic^em ^^arafter unb fotdjm (Bittm, in beffen ©ebtefe

tt>ir ten traurigften SBtn(er äbetflanben Ratten; unb am foigenben 9(benb maren mir

in offener @ee* Unfere ganje S)7annfc^aft beflanb aui t>ier unb jmanjtg OD^ann,

mic^^ bie Officiere, unb bie beiben SDIafrofen mitgere^net, bie \>on bem @d^iffe

^dnig ©eorg ju und gefommen n>aren* !Drei unb iwanjtg S9?enfc^en ^attm

mir (eiber! in betn unmirt^baren <Sunbe begraben. ^>e Uebriggebiiebenen maren

inbeß gutes ^ut^i, ob es gieic^ einigen noc^ an Gräften ft^Ue, um bit @etten<

manbe ^inanjufleigen*

^aum ^attm mir uns \>om £anbe entfernt, fo bfteb ber ^inb fubfic^ unb

pQte uns in einen biegten TfleUL 3)iefe Witterung, bie uns in unferm erfc^5pften

Sufianbe gar nic^t juträgiic^ mar, brachte uns 5U bein (Sntfc^Iuffe, in ber SRä^e ber

Äüflen )u fegefn»

3e^n $age fang Ratten mir tie See ge^aften, o^ne meiter fubtoavte afs junt

5
7lten @rab ju fominen. Unfere 2mtef tie auf b(m SSerbccfe burc^tia^t mürben,

fiagtenuber^c^merjenin ben deinen; unb biefe fc^mofreni^nenbermaßen, baß(£i<^

nige bas ^ette \}ütm mußten, hierauf befc^Ioffen mir, fanbmärts ju fleuern, ba bie

^ufle nur r>ierj}ta ©eemeiien entfernt mar. ^ir erblicften halt) einen ^o^en ^it

ton fonberbarer @efla(t; unb nic^t meniger fonberbar maren, fomo^i an äußerem

5(nfc^en afs an ©ittcn, aud^ bie Smmo^net in beffen fHadjbavfd^aft,

<&obalb mir uns bem Sanbe genähert Ratten, fanten uns eine große ^?enge

i^anots entgegen , mefc^e ftc^ ))on benen im @unbe an @eflaft fe§r unterfc^icben*

<Bie beßatiben aus einem einj^igen ^aumßamme, unb Diefe maren iimifc^en funf^iQ

unb ßebjig ^u^ fang, aber fe{)r fö^mai, näm(ic(} nicjjt breiter, afs ber ^aunu ^ie

^ 3
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^iefigc» ^fi&cr Wflvctt bic fdffamflcn iinb flveiiHc^jIcn ^ciifcf^fttfi,<jurett , ble wir

ji'iiinfö gefeiert ^abcn. ?©ic bic TDJanncr in 9^vIiia QUif^cdiie @uttb, ^aftett

fie Wie einen ®lnfc()nlff in bcr Unfeifippc; bod^ mit bcm Untcrf4>icbe , baf? er ^icc

viel brcifev war, nnb niif jcber ©eifcunt einen (iuten 3oU mc^r in bie ^onge hinein*

fli»fi» 3" ^'i'ff ^* Oeffnung tragen fie ein eirnnbcö ©fucf .^of,^, »enigflenß t)on fiebert

3oIl im Umfreife unb einem falben 3oH in berIC)itfe, bnö ringe unt benSvanbeine

•^o^ffe^fe ^at, bamif e& in ber ©paffe fe|>ge|Tcf(c werben fann. Söermitrelfl biefet

fdjemUdjcn ^rfinbung jie^en fte bie ^ippe Don ben 3^0"'" ^inunrerm^rr«^ unb

rntlTellen i^r ©eficf^t auf bie efef^afrejlc 9(rf, bie «ur benfbar i|l. 5Diefe« ^ott

fc^ien bie Sinwo^ner beö ©nnbeß, bie wir i^nen al6 5Doppetm(iufer befd^rieben,

5u fennen. 9(uc^ fd^icnen i^re ©pra(()en verwanbt ; bod^ war ber ^iepge ©tamm

bei weitem ja^freid^er, 53or UM ^atte noc^ fein anberer <£eefa^rer biefc 2cute

bcfnc^t; unb ^ttc fid^ nic^^t in ber 97ad;f ein giinfliger 5Binb erhoben, fo wären

wir einige ^age fang bei i^nen gebfieben. 5Die Q3reife ber ^ufle In biefer ©egenb

ijl 36» 38' 9?., unb, bie ßänge 223" 6|lfid^ von ©reenwic^.

3;e^t Ratten wir mit einem nJrbtid^en Söinbe ^eitereö ÜDefter, wefd^eö unun«

ferbrod^en fortbauerte, hü wir bie 3nfel Owai^l (Oiv/iy/iee') erbficften» @(ücf»

(id^erweife war unfere Ueberfa^rf vom feflen fianbe ^ie^er von fe§r furjer JDauer.

Ratten wir ni^t bie ?8orf^eiIe einer gönfligen unb fd^dnen Witterung genojfen, fo

lä^te« fid^, na(^ bem 3«P<»n^e unfereö ©c^iffe« ju urt^eifen, fc^r bejweifefn, ob

wir je bie ©anbwld^infefn erreicht ^abm würben. JDie fc^auber^afte ^ranf«

^eif, an wefd^er unfere SKannfc^off fo (ange gefitte« ^atte, begleitete unö [wirfiic^

tto(^ auf biefem ^ege^ unb wir büßten einen ^ann baran ein, e§e wir ba6 wo^t'

t^ätige ^(ima ntti^tm^ von bt^m ^ep^xjvn man mitfJüt^t fagen fann^ baß fte

®efunb§eit ouf i^rem ^ittig trugen* B^^n $age nad^ unferec ^(nfunff Ui bett

^nfein, war jebe <Spur von ^ranf^eit unter und verfd^wunben!

9ötr verweilten §ier einen SÖZonat^, unb wä§renb biefer 3el( fd^fenen ble 3«'

fufaner fein anberec( fSergnügen ju fennen, n((( uM ^o^ft§aten ju erzeigen unb

l^re ©aflfreunbfc^aft an un6 audjuüben. ^it ^reuben empfingen fte uM, unb mi(

t^^ränen fa^en fte uM wieber abfahren. Unter ben vielen, bie fiö^ mit unbe«

fc^reibltc^em ©e^nen ^erjubrängten, um UM tiod; IBrltannl ((Sngfanb) 5U begfel«
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Un, nahmen Yok nur ten einjigett ^iattna^ einen Surften t)on tVruai/ (en

IBruber tee MniQ9 tiefer 3"^<F^ ^>t unferm ^orb auf^ unb i\ogen i^m baburc^

dldb t>on allen feinen £anb0(eu(en ju. 3<^ ermahne ^ier niedre meitec t>on tiefem

(iebendtvürbigen ^ame, ta er in tem ^erfo(ge tiefet illOerfö eine gianjente unb^

n)ie i(^ g(au6e; nid^t gfeid^giifrige ^of(e fpiefett mirb.

9(in 2«" «Beprember toerlieflen wir bie ©anbwic^infefn, unt Ratten ofle

Urfacf^e un« ju fc()incid^e(n, taß ber ^inbrucf, tm mit bei ben Sinwo^nern jurucf*

fieifcn, i^nen unfern d^nraffer unb unfer ^^efragen in einem öorf^eil^aften l'id^fc

jeiflen rourbe. SSon unfercr Seite voav ^anfbarfeif bieSmpfinbung, bie um burc^«

fTrömfe, wenn mir ung an ifpre ebelmütlpiße ^reunbfd^oft unb i^re forgfamen X)ienf!«

(eijlungen erinnerten. Tflad^ einer fe^r gliicflid^en Sa^rr, ouf roeld^er roir immer

5>a|fatroinbe Ratten, fameniDirnm 2 oft'» Oftober 17S7 im'iijpa, bem .^afen bei

VJlatao, an» I)oc^ faum Ratten wir ^ier einen 9lnfer auegeroorfen, al9 ftc^ fd^ott

fcic Vorboten eine« <£turm0 jeigten , mit roeld^em ee unfer jerrütfetee Schiff je|t

(eineeraegett anfm^men fonnte. ^mei $ranj;dfifdpe ^te<iattett , bie ungefähr eine

(Bnglifd)e iSleHe öon une üor 3(nfer logen , öerme^rten unfre Q5eforgni(Te. SD^en»

fd^en, bie fo fange oon Ungemod^ unb üon *53iberrt>ärttgfeit oder 9{rt gemartert »ur»

ten unb bie fo (onge feine poiitifc^e 9l?od;rid^t er^oiten Rotten ^ rooren eben nid;t

l>o,^u geflimmt^ bei emer fo ungetod^nHc^en (Erfd;einung^ nie 3^<>u)6ftfc^e ^riegd'

fc^iffe in jenen 'ajieeren fmb, ouf bie günfhgfle 533ermut^ung ju faüen. 9fl0 mir »er»

fd^ieöene *^oote mit ©olboten oon biefen <£c^iffen abflogen fo^en, ermarteten mir

toß <5d;(imm(le ; unb ba uns {)ier ber neutrofe ^ofen fc^toerftc^ gefc^ü^t ^atte, fo

fugen roir f<^on on, einer öefangenfc^oft, of« ber <5d)Iupfcene unfere« Unglücf«,

entgegen ,^u feigen. 1)ie "iöoote gingen inDe^ an una t>orbei, unb, roie mir ^ernoc^

erfuhren , nod^ einem <gpanifd;en .^ouffort^eifc^iff, um bofelbfl einige entioufene

SWatrofen ouf^ufud^^en. 'S^ie '^vanfföfi^^en (Schiffe rooren bie Fregatte Äalt)pfp

Don fed^B unb brei^ig Äanonen, unb ein 55rooiontfd;iff, unter ber J^iij^rung bei

©rofen be .Wergarieu. — 5öir waren gleic^fom bai^vi beflimmt, biö auf ben

\e'.}ten 9(ußenb(icf üon UnföHen »erfolgt ju werben. X>ie SIemer.ie t»erfc^n)oren ftd^

gegen ung, fobalb unfre Jurc^jt oor bem Jeinbe in menfc|j(ic^er ©eflaft öerfd^roun»

ten war. S« er^ob fic|^ je^t einfo furd^terlic(?er ©türm, bo^ tieÄal»;pfo f«c^
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mit SOlö^c Mtt^ fflct^ ouf i^rcr ©teile erliefe, intern fie fünf 9(nfcr ougfegfe. SOZart

itrf^eUe ttun^ in welcher Sage mit und an^orb (er DZutf n befanbett^ ta mit je|( nur

®nent2fnfertt6ri() Raffen* fflaöj etntgett ^läcffic^ äberfianbenen etttfc^etbenbett ^ugett'

bKcfett, fa^en n>tr uM ^uU^t gettdt^tgf^ ba8 @c^tff auf hm @anb $u vettneit^ um

tai einjige iXettungdmiftef^ tvefd^ed mi ne^ ühviQ bfte&^ ttic^t ju t>ecfc^er$ert»

!!Bic t}oa6rn(^ten btefe fütbeit gliicfac^^ t)evmitte(fl ber t§adgeti ^ii(fe be^ ®rafen

be^ergarieu^ feiner Offtciere unb feiner Seufe^ beren ebfem^ unb idj fann ^inju«

fefen unermitbefem/ ^tfer idj mit^reuben^ier ein hantbam, o^gfeic^ unboUfomm«

M$ SDenfmai fe|e.

C9Iit bem fc^merjKc^flen ®efii§( mu^ i^, mitten unter ber ^ewunberun^/

womit meine eigene Sr§a{tnng unb bie diettung meiner ädrigen S^annfc^aft au<

feieren augenfc^einiic^en @efa^rett] mic^ erfilfft^ bai @(^tcffa( unferer @efä^rten in

ber @ee Otter, unter Äopitain tipping'^ S^^rung, 6ef(agen. 58on ber ^^it

«n, ba biefeö ffeine ^a^v^tu^ ben ^^rinj ^\t^tUn9 ©unb »erßeß, Jot man

weiter feine dZac^ric^t bat>ott ermatten, unb n>iv f^nnm nic^t anberd i^ermut^en, al$

ta^ ^c^iff unb 2mtt untergegangen ftnb*

.^ • .";'»
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Suräfhittden ju tiefet Steife. — (Sinft^ijfuns be< Lianna/ eine« Sdrflen von^ftuai/ unb ani

berer Singebornen bergan bn>i<^ in fein. — @(()i(berung be« Lianna. — SBerieic^ni^

ber S02annf(baft beiber @(biffe. <£« toirb ^ornvie^ u. f. n>. na^ ben @anbn>i(^infe(ti

mitsenommen. — 3(breife ber ®(^iffe 3 e ( i c e unb 3 1> ^ i d ( n i a / Don £ ^ i n a.

^m SOZonaf 3<»n«o'f ^788 fauffc i^, gemetnfc^affflc^ mif t>crfc^tebetter. ttt ;^bifti '^"•

too^n^often Snglifc^en ÄoufTeute», jwei ©c^tffe, 5«nce «nb ^p^igettia, ba«
*""'*'*

erflere t>on jwet^unbert unb brei^tg^ bo8 anbere ))on jwet^unbert Tonnen £a|l,

§deibe taugten in jeber SKiicffi(^t ganj borjitg(t(^ ju ber dieife ; fie fegelten gut^ waren

mit .Tupfer belegt unb /efl genug gejimmect^ um bem flurmtfc^en ^etut 5U mibec«

flehen/ ta9 mä^renb ber ^intertfjett in ber nörb(i(^en .^ä(fte bee fltUen Oceand fo

fe^r gefürchtet wirb, ^toav ^atte man anfänglich t)erabrebet/ ta^ fie ^^im ju ^n< ,

fang ber 2(a^r6j|eit verla||en foHten: aUein^ e0 war unmigUc^^ tie ndt^igen dteife*

»orrat^e in ^inrei(^enber iJRenge ^erbeijufcljaffen , unb fo würben bie @c^iffe erjl

am 2oft<n biefed Sfnonat0 bdttig betafeit unb fegelfertig, (^inee biefer ^c^iffe foifte
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tineweit ihn^m ^dt unttme^ti fm, of^ ta« anttve» Qi mar 6(13» Sefllmmf^ jtt

€n(e &r<( tie^jä^tigen J^ec6flr6 tie ^uf!e Doit Q(merifa 5U t^erfaffen^ unb nac^ tett

@anbn)i({^infefn ju (feuern, um bofelbf! i(u übemintecn; bann nac^ Qfmerifa juräcf«

iufe^re»/ wo e(( mit bem anbernSc^tffe )ufammen(reffen unb \>on biefem oue S^ina

oOe erforberfi(^e $8örrät§e unb Qvfvifd^m^imittel erraffen fonte^ um ^aftoreien in

9(merifa anU^m unb unfern i^anbefdpfan erweitern ju f6nnen*

SDie@(^iffe mürben mit Europäern unb S§inefern 6emannr^ todi (0, ta^ bie

ft(!em bie jo^freic^flen waren*, ^te Sginefer Ratten wir bei biefer ©ete^m^tit ^ur

§>ro6e mirgenommen. CDZan f(^a|t jTe affgemein a(d a6()e^drtete^ ffeißige unb

9ef($i(fte ^erfe; i§re D^a^runs befielt 6(0^ in Sifc^en unb dCeid ^ unb fie er^a(tett

öSerbietf nur geringen So^n* (Si war a(fo jugleic^ ein Srfparni^ , wenn man ftc^

i^rer bebiente ; auc^ ^attm wir wa^renb ber ganjen Steife aKe Urfac^e, mit i^nen

aufrieben ju fet^m ©offte man in 3ufunft einige ^anbef^poilen an ber ^fmerifani«

fc^en 9^orbweflfuf?e errichten, motten^ fo würbe eine JToIonie t)on btefen üKenfcf^en

wefenfüc^en SBort^eif bringen. ....

J^err ©ouglaö, ein Officierbon onerfannten 55erbienj?en, ber bieÄfi|!ett

bon9fmertfafannte, unb jur Qfu^fti^rung biefer ^anbefduuterne^mung am gefd^icf'

teilen war, erlieft bie SSefe^fö^aOerjIette auf bem ©c^iffe 3P&'9cnia. Unter

feiner i]!}?annfc^aft,. bie in aUemt^ierjig ^^erfbnen auemad^te, befanden fic^ «»erfc^ie*

Dene Jpanbwerfer, fowo^I c^tnefifc^e ©cf^miebe unb 3tmmer(eute, afes (Bwopäifd^e

Äönflfer. SDie SKannfc^aff ber 5?Hf ^ / weiche fünfzig 9)erfonen betrug, beflanb

OU0 eben fo nüffic^en unb not^wenbtgen C9Utg|iebern, unb war mir fe(5fl jur^ä^

tting anvertrauet. ' •
'"

.. ^
'"". '

' rr-.i-.i •)
, .,

•
; (2t! boten fic^ eine weit grS^ere 5fnja§( S^ihefer, afö wir annehmen fonnten,

jtt unfern ©ienflen an, unb ber Unterne^mungdgeij! ^attc fi'e fo feb^aft befeeft, ta^

fc^ biejenigen, bie wir abweifen mußten, im^^fTen @rabe gebemät^iget unb in

i^rer (Erwartung getäufc^t fanben* ISir wä^ften funf5tg unter i^nen, weil biefe

9fnja§( ju unferer Ofbfic^t t>Mig ^inreid^te ; ed waren^ wie ic^ fo eben bemerft ^ahe,

»orjögfic^ ^anbwerfer t>on i)erfd^tebcnem ®ewerbe, unb brnnh^fi einige SOlatrofen,

bi< bereite auf bctt im S^inefifd^entWeere überoÄ «m^erfreuaenbe« 5<»&f5cugen, obet

fogenannten 2(witw* gebient Ratten,



9e{ einer fo (aii^mierigen Steife turd^ fo t)erfd/tetene ^immttifhi^e wat m*-

tai Ungeniad; unt l>ie ©efa^r fte« ©d^arbocf«, feiefev gvaufometi ®e»^er t>e« @eefe»
3«ttMar.

6en«, ttötörHc^ertDetfe fe^r erwfMic^ ju befovge«. ^tU ?8oc(Tc^t, We «nö SWenfc^«

(id^fett unb (Srfa^rung an t>te ^anh gaben^ tt>art> ba^er gebrauc^t^ um btefem Uebef

(^ei(0 sut)orsufommen, t^eiis feinen Qtuebriic^en S'tn§a(t ju t^un^ ober gor ti gänj»

(id; j^u ^eiien* ^ir Derforgten uns mit einem gro§en i8orrat^ t)on l^et, ©t^rup,

9ucfer unb anbern Jputfemitrcin^ bie jur (E*rreid;ung biefer guten tHbfic^^t et»)a<( bei«

trogen fonnten* ^et>te ^c^tff fii^rte einen ^offeroorrot^ auf fünfSOlonot^ bei bent

ber !92onn täg(i((^ t)ier Üuortier*) befommen fonnte^ inbem berireic^(i«(^e®ebrou($

be0 Koffer« jenem Uebel fräftig entgegenmirft* ^ie Seute, fowo^I (S^inefer o(<

(Europäer, würben mit mormer ^leibung toerforgt, unb mon ^otte mit (Sinem ^orte

müta ongefc^offt, moci (I^ino borbietet, um beibe<6c^tffefot>oaflänbig oldmögfic^

ou«jurtt(!en, unb, fo tont menfd^ltc^e SWittel e6 Wnne», nic^ «ur ben giörflic^e«

Sortgong ber Sieife fic^er p (leKen, fonbjertt au({^ }tUv dnielnen 9><rfon an ^et^

i^re £oge bequem ju mod^en.

Unter Un 3n>e(feR biefer Steife n>or wenig^enS ^uer t)cn ber mteigettnä|tg|7eR

^rt, unb fomtttr ben reinflen ®enuß geben, ber nomüd^: IJJtenfc^en in i^r ^otet'

lonb $nrä(f$uftl^ren, bie mon t)on ^mertfo unb ben ^onbrnt^infein noc^ S^ina

^ebroc^^t ^otte* 2>*^M^ warb eine 9(n$o^(i^mt>te^ nebfl onberen nö|(i(^en^au0«

liieren ongefoufit unb on ^rb genommen, um fie bofe(bf! one Sonb ju fe|en, bomtC

fte bie Sage ber ©ngebomen be^ogfid^er moc^en, oberinB^^nnft Suropotfc^en<&ee«

fo^rern tit fo not^wenbigen ^frifc^ungsrntttel jufic^rn fömiten. ^ei ber ^u9»

dbnng biefer ft(^ feibfl befo^nenben 9>f[id^t gegen jeue ^inber In SRotur, tit

(ntroeber Sfleugier ober t§r orgiofee ©emtit^ fo weit DoU i^rer J^eimat^ fii^tte,

normen wir befonbere Stucfftc^t ouf ^ionno, einen ^^riniten t>on ber ^nfef ^tuoi,

imb folglich einen ^nfä^rer t>on eb(er @eburt unb ^^em Stange, ben ic^ im ^a^tt

1787 mit mir noc^ ^^ino genommen ^otte. ^t^t fu^te idj i^n mit $reuben rote«

ber nac^ feinem ^aterionbe unb in ben «oc^oof ber ©einigen* ©ein @eiH ^otte

ftc^ bur^ tit neuen Auftritte unb Sebenefcenen entmicfeft, dor benen er 3^uge gerne«

fen war, unb er fo^ fi^ iw ^efi| «»erfc^iebener nii|(ic^en unb i»erg(ei(^0n>eife jum

I



178». t^tU flucj foflBarm ®ü(er^ bi« i^n jum rcicJfTeit *3en)o^ner feiner ^nf^^ wa^'«

Lianna ^offe einem in S^ina e(ä6nr(en Q3ri((ifc^cn Kaufmann, ^ervn dop/

bie järead^e tXc^fung gefc^enff, »efc^c »ieber^offe 93eweife »on ©öfe einem bonf»

6aren i^erjen jeberjeit einfidßen ; benn ei wate Un()ere(^tigfcit gegen biefen (iebenec

wörbigen ^nbianer, wenn man i^n nic^t mit jenen Slgenfc^affen barfTcHte, bie aud}

ben gebifbeeeflen ®ei|T nodj jieren Wnnem ^err Sojr forgte bo^er auf bie f^cW«

ne^menbf!e ^eife für Lianna' (S^reunb i^urunffige« ®(ucf burc^ bas gro^mä*

(§ige@efc^enf einer 6etrad^tn(I;en'Xnja^(t>on9ilnbern mtb anbern (ebenbigen J^an^

edieren, tii er ber ^nfel ^(uai Oeflimmte. Sr f^at nod^ mef;r; fein milbe« ^erj

n>unfc^te fogar $ianna'0 midf ft^rlid^e ^Anfd^e ju befrtebigen ^ unb er wiec^

i^m eine Summe ©eibeö axt, bie er nac^ eigenem ©wtbßnfen, o^ne alle l^infc^ran«

fung unb Öebingung, anmenben fottfe. ^ei biefer übergroßen 97ad;f«c!;t unb

®ute mar es inbep einigermaßen ndt^ig , bafi ^ianna'ct Suropaifd^e gieunbe

ta^tüifd^en fraten, unb burc^ i^ren 9{ar^ ber mnn^ M^aften Urt^eiiöfraft bcö gute»

3nbianer0 ju ^tiife famen. '3Jlan (e^rte i^n , 1
m ba9 angemiefcue ©eib folc^e

^inge ju faufen, bie i^m auf fein ganjec^ jufünfrigetf £eben , jur ^equemücf^feic

unb jum nxfentK(^en $8ort^ei(e, iugiei^ aber oud^ feinen £anbe0(euten jur ^erbott*

fommnung, gerei((}en f6nnten ; unb man ertaubte i^m nid^t, eine SBa^i ju tref*

fen, meldte ma^rfc^einfid; nur bie ©ritte t>e9 ^ugenblicfs befriebigt ^aben n)ürbe

unb auf IDinge gefaffen to&ve, bie er in ber Jofge felbfl »erachten gefernt ^atte.

WivSDie S^t, mef(^e bie 5futJrö|lung ber ©c^iffe mir übrig Heß, mibmete i(§

§auptfä(^(id; biefem (iebensmürbigen ^nbianer« dd fefiete Wl&^e, ii)m begreiflich

)tt machen, ba^ et fo ba(b nac^ feinem ^aterfanbe jurücffe^ren foüte, an bem

fein ^er^ fo innig ^ing, ba^ äffe SBunber ber neuen ®eft, bie fid^ i^m ^ier iffnete,

i^tt tti(^f baöon foöreißen fonnfen. ©eine ?8aterianb0fiebe, biefe SKegung, meiere

bie S^ofur in |eber fiage unb unter jebem ^immeföflric^ in unfre 55ru|l gepffanjt ju

^aben fc^einf, mirffe möc^tig in i^m; unb jene STn^dngiic^feit an ^au«i(id^etf 8eben,

auf wefd;er atte bürgerliche Bereinigung beruhet, unb an9 welcher affeö 9)?enfc^en«

gfücf entfpringt, jene ^anbe ber Bermanbtfc^aft, bie me§r ober meniger, Don beni

§6^ern ©tanbpunfte bea TDZenfc^en hiti 5U ben ntebrigjlen ^(ajfen ber ^§ier^eit/ bie
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gfliije Sffebfe ©c^6pfung wrfnöpfen, toerforen In "Üanna'« 53ru|l nicjf i^ve r««.

@tärfe. ©le (Srümerurtg oti JBoterfanb unt ^Serwatibfe mod^te f§ii off trübe, unb
2'>""'"^-

fein ffaunenbeö Um^erfc^auen Metfor fic^ bann In ten ©c^merj ftnfirec fid^ aufbrin»

gertber ©ebonfett. Oft fa^ett tote i^n in becfe(6en 6tuttbe oofl Sntjöcfeit bei bent

Sfttbficf tteuev ®egettf7anbe utn i^tt ^er (äc^eltt^ unb bann wieber tie toeit t^eureren

jurücfgelaffenen ®ef!a(ten, menn ed i^m einftef^ bnp er fie t»ießei((}t nie n>ieberfe^ctt

n>ärbe^ bitterlich ffagenb bemeinen.

T>a& Sntjöcfen affo, roefc^eö bie SWac^ric^f bon ber ficf^er befÜmmten SXucffe^c

In fein ^aterlonb in i^m erregte, f6nnen gefü^töoße (Seelen j1(i? roo^l »orfteßen;

ober bie (Sprache vermag e$ nidjt, bie^reuben ju fc^^ilbern, bie i^m bei bemQ5eban'

fen burd^flrömten, baß er ein geliebte^ ^eib unb ein innig geliebtem ^inb rotebec

Jtmfolfen feilte. SfKeö, »a«f feine 9vucffe§r für i^n n)id;tig machte, erworbene

^enntnifle, ber Q3efi| fo mancher <Bdia^(f ber ©ebanfe, ta^ er feinem ©eburtefovte

fo t>ie(e JBort^eile üerfd^affen »vurbe — Wei (limintc biefe Smpfinbungen noc^

(6§er hinauf.

iDZan tt>urbe OieOeic^t gfauben, ei fei^ eine unn6t^tge ^bfc^weifung, unb bec

^i^egierbe, bie id^ in biefen Q)(attern befriebigen fo((, nic^t wurbig^ wenn t^

t>on feinem ^Betragen, feinem ^efen unb feiner ^Denfung^art hei feiner 9(nfunft in

i^anton au0fu^r(id;cn ^erid^t erflattete *)» ^^^i^ ^0<^ n>irb hie iSemerfung nid;C

*) SQcnn bie lEßif6c<)terbc fo cmfettis ve&vc, fo fcrbicnte fic biefe SKucFfic^ten ntc^t. Wni toeUte fl«

keim bier erfahren ? Sffiie ber Umrif ber ÄYifteit »on Stmcvifa unb ber bortigcit 3nfefn flcftaltct/ tiiil)

wie tief baä tSSaffer auf ben IXiifcrpIäQen ift? S)aä tonnte eine bloße ^arte fc^on (e^rcn. Unb

ttoju befe Äenntniß? Um ber 0e»innfud)t ncncö gelb ju evojfnen? ©abiücfe/ wem» nicfet aucft

fittlic^e ^wecfe burc&bie Scfricbigung biefc^ f(ein(icbcn Stvtebcä bef&rberf würbe»; fo m&c^te man

Mit« immerbin lieber unwiffenb laffcn. S>ic ®cfüble folcfecr £cfer/ bcnen iai 3ntercjfe bei ^anbcW

. in biefem S«Mc nidbti gelten fann^ biiö ©efuH n n f er e ö <}JuC)Iifum« jum 95eifpief/ man f)iiv 9lid)tcr

fepn. SBJcnjon unibanft ei nicbtbem2Jcrfaffer/ baß erunöbiircfe feine @cfeifternng eineö €ba<

rafterif ber audj gcbilbeten 9^atienen Ebrc gemadjt b^tte, hd^tige QScgriffc oon ben Stnfaaen unb

ber <)3crfettil)ilif^t jener entfernten 3»feH'CWcbncr oiiebt? Unfer Cigcnn«^ ifl gr&ßer; eblcv «nb ter

SBcflimmnng ber SKenfcbcn angcmcfTcucr / a(ö jener/ ber/ wenn er ein 55ucb «« bieJ^anb nimmt;

«uraufbieSOJittef/ Oelbju gewinnen/ fiebt; wir(efen/ um unö bctcbren ju laffen, umbicSrbC/ nebjl

oüen SaUefeu/ bie fic in fiep fcblicßt/ »oUfommen fennen j« lernen/ «m bie fpefulatioe «Dcrnunft buid^ bie

fmpirifcbe/ unb vice verfa,iix bcridjtigen/ unb kibc in ibrer 9t»wenbung auf unfere ^anbtungcn «ntnig/

Uc^er unb gliJtfbringenber ju ma^en. ^abcv verfd;mä(;en wir Feine ©attung con ^enutnilfen, unb
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{ibtvß^i fep, btt^ fein ©emiit^ tmd} grjle^uttg jur ^icfjfTe» gclfTiflett ©offfom«

mm^tit ^ät(e auegebittrt merben f^nneit. (Bv btfa^ jene jarte empf(ing(i(|}e ^ü^U

hatftit, toel^t nufgettärfen SOlenfc^en »er6ietef, ba« menfc|j(lc^e 5Defen, ba« tamit

bega&t ifl, t>on n>e(c(}ei: Sorbe ober aud toefc^em Sanbe eei md^ fet)^ einen ÜB üben

$u nennen "O»

©ei« grflflunen, öfd erin^ampo**) jum erffeninaf bleSd^iffef«^, einwerfe

fic^ burc^ eine £eb^afrigfci(, eine Qltt t)on ^egeiflerung , tit fc^fed^terbinge nic^C

ju befc^reiben ift; er nannre fie emp^fif«^ : bie ^[nfeln t^on QJrifö^tni. 9(ber

bei bem ^nbücf i^rer innern ^(norbnung unb affer mannic^faltigen Vorrichtungen,

bie fie enthielten ***), wor bcr näc^fle (ginbrncf, ben fie ouf i^n mochten, SHieberge«

fc(}(agen^eit. @tiUfd^meigenb fenfte er ta9 S^aujpt, unb t)ergoß miber Tillen eine

$^räne, wie e« fc^^ien in bem ©efu^f, ba^ bie <Btufe feiner S^otur nicbriger wäre«

am ivenit^ften btefe fo fcUencn iBco&ad^tung«n Ui mcnfc^fic^ett ®t\^ei unb Jf^erjen^ in entfernt?«

SDettt^eiten f bie einen jarten @inn jum (Ergreifen , @c^arfbli(f jum Scrtjlicbern , ®efii^I jum 9(n'

eiijnen vorauseilen/ lauter Si<)cnf(i)aften/ welche ber ^immcl nur SOenicjen ertt)ci(t ^at. j.

*) ^i fei) mir oerg&nnt/ ^ter su erinnern^ baf ein ^ugenjeucte fo fpricf^t^ ein ^ann/ vonbefTeit

QSeurti^eidntddfraft unb rrd)tidem ®efü()(e biefeö ^adf, bie ®ef(t)i(f)te eine^ tb^ti^ien ^bfc^nitttf

»on feinem £eben/ iai gu(ti(;fle unb e()renooUfle S^udnif {)iebt. SDirb biefe @rimn)e/ bie uni nur

tai WKittWtf voai unfer J^erj untf fc^on Ijngft fat^te / nid)t einer felnbfeliden <pf)i(ofop^ie bie

flBage galten; bie mit entf(f)cibenbem / bemengilen €rfä^ritn()äfreife geiv^il^nnc^ eiticnen/ Soneba«

Volff in roelcbem ein SCiatuta fid^ bifbete^ gu ben eerroorfenften be^Srbboben^ jJlb(t/ i^m aUeiPer/

feftibilit^t abfpric^t/ i^m angeborne Untugenb anbt(i>tetf unbf au^er bcr Ü^Jenfc^cngeftaU; fei/

nen %ifpru(^ auf SDienfc^teit jugefte^en tviUt 3)er gefunbe 9}lenfd)enoerftanb hei @ecmannei fagt

^ier fe^noa^r: €rjiel)ung ^(ütte ben guten £ i a n n a ju einem ber ooll(ommen{len SS^efen unferer

Gattung Silben t&nneu. ^(^ f<6<^>xju* €riiel^ung (r&tte auc^ fein Solf auf bie @tufe ge«

'trac^tr wtiai unfriße fle^t; unt ttfenn^Icid) berSCbftanb bertleinen aufgef(jrten/ in eigener Jtraft

tenfenbcn ^njat)! von bem einfachen 9laturmenf(^en beinati^e unermeglic^ ifl^ fo ifl iotb iene €nt'

femung jtvifc^cn Volf unb!l^^If/ ®eiv&bnung unb 9}orurt()ei( abgerett>uetf fe()r unbebeutenb. S8a^

wir finb/ tai würben wir burtft Umfb&nbe/ Sagen; $er^(lltni|fc; wir finb oon el^egeflern/ fie wn
fieftem; fie fonncn no<^ wetzen/ voai wir ftnb/ mc^r t>ieOei6t unb beffer/ aU wir/ fbbalb ber

C^flu« ber 9uff(drung abgelaufen ift/ welcher unfere ^albfugel wiebev in (Statten fenft; utii bie

Itjrige erlenei^tet. '

i|»
-

**) !Der t)rt/ wo bienai(>S^ina ge^enben Stcftifpe liegen/ ba fie in bemSKuffe oon Sunton ui^t weiter

hinaufgehen burfen. ^.

•*•) «Wan wirb fid> erinnern/ taf iai Ja^rjeug 9lutf a/ mit ttcfdftem ICiann a had^ ff^ina fu^r»

nur iweil^unbert Sonnen bielt/ fo(g(id^ gegen einen £)ftinbicufa(>rer fc(>r (lein war. S»
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Wiein bnfeihi ®eifT^ ttt i^n onttieh, ftin Sßatniant jii t»erraffen^ um mitXtmt' irs«.

niffenjum Unterricht; unb mi(^iin|hR jur ^erDoOfornrnnim^ teffelSen bereic^ierf^
3anuar..

Surutfjufe^reit; mecfre t^n 6a(( )ti t^&tiger/ t>eniiinftiget £em(egierbe* ;^n furjec

3et( marb man an i^m eine außerortentKc^eSfnffrengung be0®riflc0 gcroa^r, momic

er QtUQtntUdi )wif(|}en Seuten t>on i)rrf(^ebfnen (£urop&if(^n Stationen, tie er täs«

(ic^ ju fe^en befam, nnb ben (Sngidntem/ ober SDIänitern t)on IBritannt^

n>ie er fie nannff^ ten Unferfc^ieb.aufjufaffen mupte« ^ie ^grbomen )>on (E^ina

betrac(;tc(e rr mit eintm QUt, Ut an ten äußerflen (Xbfc^eu sränjtr: i^vtta^im

Sipfe, i^vt offenen 99afen(dc^er mtb i^re nic^M fagenben ®efi(^»jtige ffißfen i^m

einen ^o^en ®rab ton SSera^fung ge^n fie ein. ^tüeidit erhielten eben burc^

tiefet; ®efi^^( bie naturHc^iSärbe unb ber ^nflanb feiner ®ef!a(( no(^ etwas ^efon*

htttt, ba0 ben^^inefern(£^rfurc^e einprägte/ fo oft er fic^ miter i^nen befanb^ unb

bas bie fur((/tfame ^^enge jurucffc^euc^e; um i§m ^(a| ^u mad^tn, n)o§in er ftc^

n)enbete.

Lianna n>ar ungefähr i;wei unb brei^ig 3<i^i^ aft^ fecf^d ^uß fünf 3otf ^c^,

unb Don einer ^erfu(if((;en !9Iu0fe(bi(bung. (Sein Qfnflanb §atte fe^r bie( ^b(e0/

unb biefe äußere 1S3tirbe Htt baburd^^ baß er Suropäifcde ®itte annahm ^ eben feine

^erminberung ; benn fie rii^rte t>on ber ©emö^nung an (S^rfuri^teibe^eigungen ^er,

tie tmn in feinem ^aterfanbe i92ännern ^on folc^em SKange fc()ufbig if?* Unfere

;Kreibung trug er fo (eic^t unb ungezwungen^ mie tin geborner Europäer ; affein ti

gnögtei^mnic^t/ ben®ebrau((^ unb bie Qfnorbnnng ber t>erf(^iebenen baju ge^öri*

<)en @tä(fe genau 5» erfernen ^ fonbern er befTetßigte fic^ auc^ ber forgfäfttgflen^

itnunterbro^enjTen perf6nfic^en 0{etnft(^feit unb eined unferen Gegriffen t)on ^itt*

lit^feit angemeffenen 15etragen9. »;?(((erbingd mußten^ biefed idemä^end ungeachtet/

@en>o^n§eiten, bie i^m juranbern 9?atur geworben waren ^ juweifen ^ert^orfc(^im«

mevn, unb bie finbifc^e ^antafie feine<( urfpränglicf^en Buflanbetf i^n mitunter in ben

gortfcdritten jttr SSerooQfommnung unterbrechen. ^enSQ^ert^ unferer !92än$forten

fonnte man i^m nidjt begreiflich machen, unb fo oft i^m etwai^ fe^fte, tai er fic^

anfc^affen wottte, forberteer unci fe^r unfc^u(big tttoai ^ifen ah, welches er, wei(

e0 in feinen 9(ugen ta^ fc^ä|barfle i9{etatt war, . auc^ füx tM attgemeine $aufc^mit<

let attec onbcm SRarionen ^ie(r.

I
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1788. t^iattna'd fKvufh^x in feine ^nfel ()e^drte wefentlii^ in ten ^(an }U unferet

3anMfli-.
(^et>oV|le§enben «Xeife, STnfonglictj war ee fein ®unfc^ unb SSor^oben, nocj^englanl

HU ge^en^ tinb ^apirain d^ütöjiü, ber bae Ofltnbifc^e <Sc()i(f iB a
( p

o

I e fom*

manbirte^ «rt>oe ft^ auf bie götigfle 9(rr^ fi'ir i^n ju forgen* ^inen beffern^Befc^äfec

|ätte ttfidjattöj nic^t wunfc^en f6nnen; aOein feine ^reunbe tonnten fic^ unm^g«

Itc^ entfi^Ueffen, 4§n fremder ^ufii^t onjUDertrouen/ ober in ein Eanb ju fcf^icfen^

. too er fünftig iiberbieiKArffe^r in \ein $8aterlanb ^ättt in Verlegenheit gerat^en

f6nnen. ©c^on bit Sr[aubni$, biejnan i^m jugeflanben ^attt, Sftuai ju t>ev'

(üffen^ fc^ien i^nen je|( ein unAberiegter ^c^ritjt^ unb fte befc^foffen Uß^alb, bop

Lianna, n>o ni4}tg(d(f(i(^eraf0 )>or^er^ to^ im ^eft$ t>on SHeic^t^umern, bie

atte Erwartungen feinee( unerfa^rnen ^er^enö äberfliegen, bort^injurücffe^ren fo((te.

Von aden @c^d|en, bie tc i|t befa§/ ^attt fi'c^ feiner feiner (Sinbifbungdfraft

fo fe^r bemächtigte roie fein «igned ^tlbni^^ t>on bem bettt^mten ^^tnefifc^en ^AnfT*

(er @poifum t>erfertigt, ma^rfc^einltc^ bem einzigen Wlaler, ben toB grofe

€^ina oufmeifen fonn. (Spoilum foptrte feine @efi((}t<jäge roirfiic^ mit ber äu^er«

Pen ^reue^ aber tie ®va^ie feiner @tHalt gingiiber bie Gräfte feiner ^unfl ^inautf*

Lianna'« (Srflaunen wä^renb ber a(Imä(igen Vodenbung be0®emulbe0 flieg nic^e

nur bis auf ben ^ic^fien ©rab^ fonbern äußerte fi(^ auc^ auf manc(^erlei ^eife^ je

ttac^bem ber $infe( bie ®e{Taft be0@egenf!anbe0 t>erAnberte* Ws man i§m enb(t(^

H9 fertige ^^orträt iiberreic^te^ na^m er ei mit einer $eter(i((|fei(/ tiie jetem 9lnm<;«

fenben auffallen inu§te / unb nun erjä^fte er ins in einer Unruhe ^ in tvr mir i^it

«oc^ nie gefe^en Ratten, ben unglöcfltt^in ^ufaU, tn ^apitain Soof « tob öer«

anlapte. 3e|t fagte er und j^um evjlenmai, ba^ tin fc^^retffic^er ^ieg in allen

@anbn)i(^in|<In entflanben fet), unb jtoarmegtt eines ©emälbed, bad er ein Q3t(b'

nip jene0 großen fSHanne« nannte, unb ba8 man, wie er fagte^ in ben Rauben einef

i^rer »orne&mflen 9fnfü^rer jurücfgelojfen ^atte» $Diefe« @emaibe , ie%te er §iojtt,

Rieften feine £anbei(eute fik ein ^eifi^t^um; unb bie Verehrung ^ bie fte i^m bejeig«

ten^ fär ba0 einzige ISIittef^ womit fte bie (Srmorbung bee Cannes ^ ben ed. Doc

(leUfe^ abbaten finnfen*

^.. ^ie0 tfl )>ie((ei(^t ein fc^tcfiic^er Ort e ba« nacb^uHen^ wa0 wir auf unfrer

t)Ovigett fKeife, w&^renb unfered Aufenthalte unter jenen '^xt^vXanetn, t>on t^ren

^v €m»
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fKeifcn na(5 bei* Si^orbtüeflfulle \?on 2(merifa. 41

(Smpftiibungctt in 9lbfi(^f auf ^öpitaitt doof« OeffagenötDevf^eö ©d^Jcffof bftevi

ju (»eoDac^ten @e(egen^ett gefunden ^aben* 9(Ued bi-ingt und bie Ueberjeugung auf/

fcap bicfe entfernten 53en)o^ner ter ^^f^^" ^"' unbefuc^fen 9öe(tmeere mit aufridjtu

gern ©(^merj in Suropen« Trauer Aber feinen ^ob einjlimnife". (?«
if} !rr!g(o!iW»^,

mad für eine ^in^a^i S[)Zenfc^en unfer @cf^iff in ter 9Ibftc{)t umringten^ baß mir i^nen

ben 5öunfd^ gewahren foiffen, in löritanni (dngfanb) bic 5fcw»be t^recJ gelieb«

tendoof fe^en ju Finnen. Sic weinten unb fle^tm >;;i.' einem Srnfl, ber jebe

Dor^ergefaßte SIbneigung befcegfe. JDie Söorne^ineren, tie fid^, ber SJlenge wegen,

bent Schiffe nic^t nähern fonnten^ überhäuften und mk @efd;enfen, unb ber iautt

3uruf: iBritanni! ^ritanni! marb eine fange 3(it um und ^er o^ne 9(uf^6ren

n)ieber^o(t« Q(6er unbefc^reibüc^ war i^r flttterKummer, nie fie erfu^ren^ Lianna,

(in ^rin) \>on '^^tuai, fet^ allein ju ter beneibeten S§re, unfer f){eifegefa^rte ju

werben, erführen.

^or unferer 3(breife fegte "io^eo, bereinig tiefer 3nfef, in iÖegteifung aKer

feiner 58orne^men, einen ^efuc^ bei un8 ab. ^ ber Ucberjeugung, ba^ tk $8e<

fe^fö^aber aller (Suropäifc^en <Bd}iffe, bie feit ^apitain doot'fi Zobe i§re ^n^tln

l>efu(^t ^aben, ©6§ne biefeö berühmten ©cefa^rer« finb, beffagten fie jenen 53orfa((

oufbie ru^renbfleSfrt; unbinbem ein jeber fic^bemti^ete, feine eigene Unfi^ufbbarjU'

t^un, flimmten afle barin uberein, ben (eibenfc^aftlic^en B^f^onb j^u fc^ifbern, in

weichem {;£ ^läj ju ber ungiucfiic^en l^at Ratten ^inrei^en faffen, jU einer t^at, bie

fie mit ewiger SXeue, ali einer öon i^ren ©Ottern ober fie ber^angten ©träfe, betvadi^'

ren ntäßten. ?fla<^ biefer unb Dielen ä^nfid^en Srfiärungen erneuerten fte tai

^rcunbf^aftöerbieten gegen Öritanni, unb begaben (Ic^ bann §inweg. ^dj

jweifle aitd) feineöwegetf, baß jeber fönftige ©ecfa^rer, ben fein 9Seg an biefe 3ln«

fefn fü^rt, bort einen fiebern 3"P"^föorf unb gafifreien (Smpfang ftnben wirb*)»

•) 3«w ?0«rfolac bicfcv9leifcgcf(fei(l)tc ftofcn wir auf ein ^Jcifpicl wn 5J«-r>!itt)crci/ wclc^cd bicfcit fd)&.'

ncn J^offuutujcn loiberfvnic&t. 9(Ucin man i>crui-t()etle biU'um nict>t ein ^o(f/ wt'il ti in einem

^(uoenblicf/ ivo d flc^ \>cn Sit^ennulj unb i)abfu(i>t i>erblenben lief/ $)ewiffenlcä ^anbetn fiMinte

;

man frage iMelmetjr^ wai wir iu\i »KsK« biefo t)JJenf(fecn fo oft erlaubten, wir gefitteten 3Jo(fer

guropcnö, bie wir fo floli auf unfcrc ©ilbun*^, unfere 2tuffUUun<< unb uufcr ttwvalifd)relitifd)e«

tlbrwerf finb! — £ö wire nnbiUis^/ wenn man «idjt anevtcnncn wcüte, wai ©rcfbiitannien feit

«inem (»alten 3a6v^unbertc für tit S^aticnen t()ut/ bie feine @ecfa(?rer In feinen iOceanen tiiU

178«.
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eiitfrrtf mtb t>ic ^(uf^ gegcit uii« fief, watb ba$ ^eidien gegeben, bie Sdtfef nod^mali

fallm ju faffeit ; iinb tk$ gcK^a^ ben« nuf bei* Sv^ccbc iit fed^« gabelt 5iefc auf

@d;(ammgnmb* .^cer (ag audj bad große, 5um;^ttbirc(^en3n>tfc|}eit^anbe( beflimmte

imb je$t «ocf^ S3enga(eii gefabene, ©d^iff 9(rg9(cf^ire, öoit fec^ö« bi«J fiebeii^utt«

bert *5onttCtt, wcld^eö in bcr golgc niif bcc Steife borf^iit tjerforett ging, wa^rfd^ein»

(ic^ o^ne baß iin ^enf(^ t)on aiiei^ bie an ^orb maren, ba(( Ztbeti Qttittct j^aL

178«.

!De( $ocfmafl auf bcm ^(f)iffe ^ |> () i 3 e n i a (eibet @d;abett. ~ $&efcf>rei6und ber Saf^rt tiocf) bcn

^ M 1 1 p p i n e n unb (&ng5 ber Sfi^ie von S u ) n , vor ber 3 i ^ S c n i n f e ( / unb bcn ^nfeln

£u6an/ iÜJintoro unb dafamianeet vocbri. — Ser ^c^arbocf 6ricf;t am Sborb bcc

Spf^lgenin auö. — S»ic @d;lffe fcgefn «n bcr^nfcl ^ana? »oirÄ6«r. — 2(uf«l^erif(^f#

^etrasen its Wiann^aft auf bem ® ((>i|Te ^ e U c e.

.4Jett aaft«« 3o»«<»<^ fl^S'tt ««»» ll&f 9(6ettbtJ er^telfen wir einen feicjfen ^Äbof!'^

winb, ber unü in ©ee )u ge^ei» »cranlajjtc, ob er unjf gfeid; gerabe entgegen mar»

QBtr machten affo ber 3;p^igcn ia bog Bcidjen, tic 9(nfer ju fiepten, unb um jc^n

ll^c waren beibe ©c^tffc unter ©cgel. 25ie5 9Kifternac|jf fleucitc« wir bii auf bie

fogenannte ©roßc Sabrone ju; nun öerbreifete fic^ aber (in fofd^er Slebef, ba§

wir c«f rat^fam fanben, einige Segel einjuite^en, um auf bie fe^r juviicfgcbiie&cne

2;p^igenia ju warten. ÜDic 'Jiefc i|l ^ier regefmafjig von vier ju fec^ö ^^abett

auf ((^(ammigem S5oben. ©er fefgenbc 9}?orgen war nod^ immer fe^r nebüc^t, uub

wa§renb ber JKac^t l^atttn wir nnfcre S5eg(citerin au^ bem ©cfjc^fe \)erlou'«. ^er

Qöinb warb Don OjIncrbofTen ^er fTcrfcr ; unb wir gaben be«i^alb ber :^)>^i genia

mit jwei Äanottenfc(jü(fcn baß B^id^iw, fuboflwattö ju fegefn, ©egen SDiKtag

t)erIor |?c|^ ber JWebcf, unb wir fa^en iie^p^i^eniain ber (Entfernung öon einer

^eeuieife {laague) unter bem ^iutx* !£>esi 97ad^t6 lifetcn wir bon 3eit j« 3eic

5 a



44 So^it ÜJTeareS unD fiöittiam S)oudta§

»78«. Äanoneit, uitb fd^fugett bie ©ottgtf *), um imfeni 5^^«»^?» «uf bcm anbem
3aimcr.

@j^j||^^ j„ erfentie» jtt geben, reo wir »Ären..

3tt ber 9f6fic^t mit bem ®inbe längö ber Äü(!e bon Sujoii iluconiä) jii

fegefn, befc^iojfeti wir, und i^t ro\)iefaIß migfic^ nac^ Offen j^it puffen, aM'^wd^t,

^a^ wir in bie jur jefigen ^a^ve&^eit gen>ö^nfic^en fublicf^en ©tidmungen ^ernt^en

mdc^ten. ^ir wollten und (ieber an bie ^ufTe t>on 2uf,on, alt an .^in^oxo-

nnb bie (Eafaminneß ^aUen, beren Ufer mit unj^ä^figen Untiefen, ^(ippen unb

^nfeffriimmern befdet if?, »efd^e bic<S(^iffa^rt fe^r gefö^rfic^ machen unb bie gr6§fe

SSorfic^t erforbern. ©ie harten, wel((je .^err © a ( r 9 m p 1 e t)on biefer SJleere«*

gegenb herausgegeben ^at, jinb jroor mit »orjuglic^er ©enauigfeit verfertigt ; aber

ber SKaa^jTab ijl fo fe^r öerjungt, unb bie3eid^n»m9 fo fein, ta^ fiir ben gemeinen

©ebrauc^ beö ©eefa^verö etmai »on i^rem Tflu^en berforen ge^t. 9(uf bem 5Qege,

bcn wir unö wa^ften, 0">ffte« wir, unter bem ©c^u^e ber ^ü)le toon 8 ujon t>6n

ffurmifc^em fetter weniger beforgen ju bärfen unb iie t>ie(en, biitoeilen weit \>om

^anbe ^inge|!reuten Untiefen uermeiben ju fdnnen.

$erg(t<:^en mit unferem ©i^iffe i^elice, wat bie 3P&>9f«f* "« fc^werer

@eg(er. ^trfa^enund um i^rentwiden gen^t^igt, unauf^6Wi(^ bie <Seger einju«

j(ie^en. ©amitbiefe Unbequem(ic(}fcit ntd^t immerfort bauern fo((te,. nahmen wir

und t)or, und t)on i§r i\u trennen unb unfern^eg aUein fortjufe^en, fobaib wir bie

©ee öon <3j)ofoo (<Bulü) toerfaflen Ratten •*)

gfrtias^«», Sfbenbd, fpvadjenmivmit&'apitain^oüQtat, berund fagte: fein

(B(^lff fe») wä^renb ie9 neuiicf^en fd;(immen ^etterd oberhalb ber Fupfernen Q5efe*

gung (ecf geworben ; er muflfe bedwegen immer eine 5)umpe im ©ange ermatten, wie*

•) Ciii (Sf)incrif(f)cä ß»on(^ ift <m ©cflaft «^cicilTevmaffit einem ©ic6e hifttlid), mib bcftcht aui c'mtm

©cmifcb »eil K>crf^.i)ic^cuelt 3?IctaUeit. I'icSf)incuf(l)fn3»infen (gahri^cujie) bcMciiCjf. fl(^ if)iviflatt

tcr®(ocfcii; r(C(\ebcn ucl)i»ltd> etneit tiefen; t.ird;bttndeiibenS£pnf tvennmanfie mit einem (;6(icr«

neu @d)Ui(ie( bcvu()it. Ttnmtxt ^erlUf^•br.

**) Söcitn ^n>ei ®d)iffc, bie einen itierflicft v.iidjiebenen ©an»! baben, mit einanber fciKl«; fo ifl eö

für bie «Olannfitaft beibcr unan^ftc^/rict), in ®efeUf*aft bleiben ju mi'ffen. S>ie «nf bem fcfenel»

leren Schiffe miniucn oor Un^cbulb oerijefjenf baß fic feinen guten SEBinb recf)t bcniiijcn ffcnneit,

S)ie auf bcm anbem haben ben Ster^eo baß fic i()re®efilil)rtcn immer oor ficf) fehcn, clinc ftc ie ^it

erreichen / unb baß fic oft mc'.r ©ejel trafen muffen; ali bei ber gtirfc i()ru 2){aften rat^fam ifl»

tun nur nicht jjüriurürfiubtcibau 5-

i!
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9teifeit nad) ber S^ortwepfüjle t>on S(menfa. 45

löo^f er fi^ Hoffnung mad^e, Ui tev erfreu gönjligcn ©efeqcn^cte tett^ecf toerf!opfe»t »7««.

ju f6nuen. 5C>iefec 3»frtf^ 9«^ SSeranlaffung jti inancl^crlei ^cforgniffen ; ben«
3«>"'«'

<)era6^n(ic|) pfTetjt bei* (Beemanit^ fo fecf tiiil} mut^ig er ati^ i^, boc^ bei ben gering«

fugigflen unb (n(^er(id^f?en (Sretgnijfen eine a6erg(aut>ige Sur(^t t>or b6fen^orbebeu'

rungen jit ^aheti, bie, wenn fie fic^ im Qfnfang einer Dieife ereignen, ouf t>afi @e»

mut^ unb ba$ ^Betragen ber £eute für bie gan^e ^auev berfelben i^ren Einfluß

äußern.

(S« berine^rfe bie offgemeine fiTrebergefcf^fagen^eif, ta^ unfere CT^inefifc^c

9)lannfc^aft fe^r ^eftig an ber @eefranf§eif litt, 93on bcin ^in-unb Verrotten

bed 'Bdjiffi erfranfte audj bau ^orn\>ie^. ^ei ber augenfi^einüc^en Unm5g(ic|^feif^

bie $§iere mä^renb einer fo fangen $n^rt alle jU er^aiten, ba ed uns in bie Sänge

an ^utter festen mu§te, unb ba n>ir eine größere ^nja^I an ^orb ^attm^ alü bie

unfein, benenfie beflimmc waren, jurSuc^f bihuvfun— warb es füt bejfer gehalten,

fie alle abjufd^fac^ten, bi« auf^mi ÄM^e unb einen ©tier, nebf! einem ^albc oon

jebem @efc^(ec^te, t>on benen wir Refften, ba^ fie fic^ jur Steife gewännen unb ten

Ort i^rer iBeflimmung erreicf^en würben. Dem jufofge fieffcn wir ^eute ji,Wii (©tucf

53ie^ fc^fac^ten, unb ber SOlannfc^aft mit frifcf^em 5f«f«f^ «wb ©erjlengraupen eine

wiHfomn^e iOIa^fjeit bereiten.

9(benb«; warb ber 5öinb fe^r f}i^rmif(^, unb bie ^ogen wäfjten ^^ Mt Uttße«

fJihn. QBirfleuertennoc^ immer föbo|>wärt«, inberJpoffnung, bie9^orb«S!Jlaruna'

Untiefe, beren£age nadj .^n-rn ©a(r«?mpfe'ö SWeinung fe§r ^mifel^aft ifi, unter

bem ®inbe ju (alfen. $)e|!o not^wenbiger war eö je|f, auf unferer ^ut ju feijn.

Um fünf U^r erfc^recfte un» ta9 Snof^jeic^en, wefc^eö wir auf ber 3P&«9cnia er*

biicften, aus bem wir bod^ aber jugfeic^ fa^en, baß fie feiner unt^erjugfic^en ^u(fe

beburfte. ^ir näherten und beffen ungeachtet, um mit ^apitain Dou^fad ju

fprec^en, unb erfuhren t)on i^m, fein gorfmofl ^abe einen fo gefährdeten @prung

befommen, baß man fogleic^ auf 'SJlittel benPen möffe, i^n ju retten. 3)ie See lief

bei bem heftigen ®inbe fo ^o^f, baß wir i^m feinen iÖeiflanb (eiflen fonnten ; in»,

beß sogen wir mehrere ©egef ein, unb e^e e« S^ac^t würbe, fa^en wir, H^ man

an ^orb ber ^p^ igen ia bie 'iCorfTenge unb 33ramjlengc auf ba«r5Berbecf gebracht

unb ben gocfmojl gänjfic^ abgetafeit ^afte;- ?
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f&littinmUe befanteti wir mi nber In ber bringenbflcn S^of^wenblgfeif, fa

Diefe ©fgef af6 migUc^ ja führen. 5)ie ^p^i^enia foiiitfc noc^ i^r Jpaupr«, i^c

gro^cö Ober« unb i^r Öcfaaitfegcl fuhren, weömegcn wir, um biefc ©egfl gehörig

wirfen ju (afjVn, wafKfnb ber SRad^f jwei ©triefte weirer \>om ^inbe Rieften, unb

bic ^Öffnung, SnorbsiOUvunn auf ber 2ötnbfeifc ju umfc(ji|fen, gänjiid^ auf«

gaben. Qd war fogar j^weifcf^nfr, ob wir je|( @ ü b * SD? a r u na unter tem ^inbe

behauen würben, we(((;ec( a((5 ^dd^fl gefä^rfic^ befd^rieben wirb, unbt^on bem man bie

£age no^ nic^t beffer fennt, dli bie t)on ber mirbfic^en Untiefe biefeet 97amend. ^ie

Sla^t ^inburc^ bauerten ber heftige ^inb unb bie ungeflume (See imme« fort, unb

ti fd^ien, a(«( würbe ber ^p^igenia u6e( jugefe^t.

^iefe(( (Sreigntß war in ber t^at dußerfl beunru^igenb. ^ir mußten fe^r

f^(e^tem fetter entgegen fe^en, unb ber fc^ob^afte 3uf^^nb be6 ^a^et auf ber

3p^ige ttia imdjte unfere Sage noc^ mipfid^er. ^Der geringfle neue ^djabm, ben

er befam, fonnte uns n6t^igen, 8i(( nadi ^ata\>ia ^u ge^en, ba fein anberer un$

6efreunbeter S^aftn in ber SHä^e war. Jpier, wo wir je^t um^ergefc^Ieubert würben,

bro^eten uM Don aQen Seiten gefährliche Untiefen, ^em Sanbe burften wir mi
nicfjt n(i^ern; benn wie (ei^t Ratten wir bort in eine Sage gerat^en f6nnett, woburc^

tie 3P&^^n^a in nod} größere @efa^r gefommen wäre! unb ber @ebanfe, fie in

fo traurigen Umflanben ju t>erfaffen, warb feinen 9(ugen6n(f in üM rege, ^ußer«

htm waren wir nic^t gan$ o^neQ5eforgniß, fo weit gegen Suben getrieben ju werben,

ba^ wir uns unmöglich an tie Mfien t>on Sujou/ t>on SDIinboro ober tenSafa«

mi anett würben ^aften fdnnen; unb in biefem $a((e Ratten wir, anf!aft bur(^ tie

See t>ott Soo(«o ju fc^ifen, mi gezwungen gefe^en, unfern®eg burc^ bie Straße

SH>n Sunba ju nehmen, unb, wenn ei und gfücfte, burc^ bie 0)?eerenge t>on 2)1 a«

fitffar in hai ndrb(ic^e (liKe CDIeer 5U fahren, wtbrtgenfaK(( aber wären wir gar

genit^igt gewefen, Me Suboflfpi^e t>on 92eu<^o((anb ju umfc^iffen, wenn wie

tie ^a^rt burc^ bie Snbeat}our|lraße nic^t wagen woHten* SD7an benfe fic^

ttnfereUnruhe unb^ngfl hei ber bloßen ^orfleUungt)OR einem fo weiten Umwege!

©aö 5ßetter warb erfl <m Q6ft«n gegen fSlitta^ erträgfic^er. ?ßir befanbe»

und bama(« in 1 7° 5' nirbfii^er fSreite, unb 1 1 S° ijIKd^er £änge« 2)ie ganje fol»

flenbe ?flad}t ^inburc^ (feuerten wir ber fubweflKc^e» Spi^e t>on 9^orb'S)2aruna



!)Ceifctt iiac5 t)er 0?orbmcf!fu)le i?on $(mer<fa. 4r

ju, unb jwar mif fo vielen ©fjjefn, äfö bie ^P^'Ö*«'« fuhren burfte. ©cm

garten tvir uiifer ^cot ju t^r <)efd^icfr ; allein plö^fic^ marb tai fetter fliivmifc^er^

«fß iemal9, fo bfiß miv mebcv mit imfcruSintitiPcIcuren, nod; mit ^lanfcti ^u^ülft

fcmmrii fonnten* Uiit ten f97aflforb fa^rit loir ie^t ein ©evufl errid^tet ; bod^ gin$

bie ^ce fo ^o^f^ ba^ n)ii' wegen ber mißlichen Sage jene0 ®c|}t|fe0 in gropec ©orge

waren.

X)ie nnauf^drfic^en @t6(le^ bie ba^ mifrtge t»ot? ben Neffen nlitt, t)Ott benen

e<J ^in unb ^er gewiegt warb, benahmen uM alle Hoffnung, unfec ?8ie^ am ßebe«

)n erholten ; mtb ei würben fdpon ein paar ber fc^6nf?en 3i^d'>^ ^"^^^ ^^^ ^c^wan«

fen be« ©d^iffee p(6$(ic^ ju $obe gequetfc^t. ®tr id^lad^teten aifo ^etite wteber ei-»

^tüd ^ie^ für unfere i)!)2annfc^aft. ^n ber 3la^t flurmte ee fe^ ^eftig, unb bie

@ee flieg furcf^tecHc^ ^oc^. ^ir (iefen immerfort fuboflwirtd, unb legten nm;

)uwei(en bei, um ber 3P^i9^nia B^it i» g^^^n, ba^ fie und einholen f6nnte.

'liefen bife Söirtter oautvte bi« jum 27^«»^ ba ber 2Binb fi(^ in JJlorben fe^te>

unb imd, ifliic^er ju fc(^|fen. t>eran(a0tr. ®egen ^^(benb fprnc^en wir mit^apcfaiti

^ougfad, ber und benai^ri^tigte, bof ber 0tpfef feined ^ocfmafle«! gon,) morfc^

voäte, unb ta^ He 3intmer(eute nur mit großer 'SJlu^e unb @c(}Wierigfeit i^re Arbeit

fortfe^en fönnten, wn i^n vor ber fc^wer ein^erroUenben <See ju fid;ern. (S^e ei

bunfei warb , fa^en wir inbe^ eine neue (Stenge aufgerichtet unb ben ^afl wiebec

betafe(t; fofgft(^ t>erfc^wanb nun auc^ unfre i29eforgniß, fubwärtct oon SfKinboro

getrieben ju werben. @(eid^wo^( ^tten wir einen fo weiten Ocean Por und, ta^

ed ein Pief jr gro^eß ®ag)Kicf gewefen wdre, wenn wir une mit ber 3P^i9^»i<»

auf benfefben ccgeben Ratten, e^e i^r ^a^ Pdlfig wieber ^ergefledt ober burd^ eine»

neuen erfe|t werben fonnte. ^n biefer Sfbfic^t befc^(oifctt wir, im erflen gunfligen

Sfugenblicf bie ^iinmerleute baruber ju diat^e ju jte^en ; unb ba eß unumganglid^

not^wenbig war, einen Ort außjumitteln, wo wir tie Sfußbefferung pornef^men

fdnnten, fo fielen wir auf bieSpanifc^eSWieberfaffuiig ©amboangan (^Samboin-.

gan) anber@ubfpi|ePonü[^agiubanao, aiß bie fc(^icf(i(^f!e ju unferm ^or^aben«

Ob wir fie gleic^ faum bem Snamen na^ fannten, unb obgleich ber ©aflfreunbfc^aft

ber@paniernic^tju trauen war; fo entfc^tebbennoc^ bieJKot^, heberbiefen9(ußwegj«

wallen, alß nad; '^Ö a t a p i a juge^en obfr an bieÄäflc pon JK c u § ( ( a n b a" gerat^eju
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48 3o^n IWeare« unb SBiöiam !t)ßuö^«*

17««. 1Hl>inH Tarnen wir an einer SWenjje gelfenfrauf unb ^reiO^ofj vorbei , unb
Oauuar.

ij^ß^^tettn ta^et fe^r, bo^ wir un« in 6er Sla^t öon Untiefen bef^nben. 9(m fo(«

genben ^ov^en erblicfcen wir an ber <3pi|e bed SOtafled bie ^ufle Don Suj on^ in

einer Entfernung t>on jwiif &i0 üier^e^n @eeinei(en^ a(0 ein ^o^es ®eSirge* @o
tDie mir un{( bein Sanbe näherten, warb bad Hefter ru^ig ün^ ^eitn, unb tii Letten

legten ft^ gonjfic^. ^ie 3p§^^"^<> M^^ """ i^re^orfTenge wieber aufgerichtet.

^litta^« fonnten wir bie (Sonnen^d^e beobad^ten; nac^ berfelben befanbeti

wir und im i(i° i6^ ndrbUc^er iSreite^ unb waren fofglic^ wä^renb ber festen t>iee

unb jwanjig <Btttni>m einem flarfen n6rbli(()en (Strom au^gefe^t gewefen. ^ie

t)ie(en einanber ganj entgegenfaufenben ©trdmungen, bie wir in fo fur^er ^dt

gehabt Ratten, gaben einen unumfldßiic^en fdeweitt t)on ber ®efa^r, womit bie

@(^ifffa^rt in bem(E^ineftfc^en!l[)2eere t)erbunben ju fet^n pflegt, ^a^renb ber (ang*

(Ten 3eit bed SRorbofl'SRonfund ^atman ^iemUd) aUgemein einen n6rb(ic^en @trom

IhnQH ber ^uf!e t)on£u)onbi0an bad^ap fSoIinou (eigent(ic(^ iSofinao ^.)

bemerft. X)ort (lauert i^n bie große ^affermenge, welche ftc^ tmdj bie jwifc^ett

^ormofa^ £ ujon unb ben ^abu 9 an ed gebiibete (Enge jTiirjt^ unb Uitet i^n

in bie ^f^ineftfc^e @ee, wo er funfje^n bie( jiwanjig Seemeilen t>on ber ^ufTe t>0R

Sujon eine [abliefe SKic^tung befommt. @o (ange ber S^orbofl'ÜOIonfun w^^rr,

bleibt and) biefer flarfe fub(td^e@trom in jenem SDZeere, auegenommen an ber ^ufYe

ton £ u) n ; fein3ug ifl g(eic^wo§( breißig bidtierjig ^eemeiien weit Don biefen Ufern

(eftiger^ al9 noc^ nä^er nac^ ^^ina ^inübevi unb bied ia^t flc^ burc^ bie herein!*

gung bed ^afferd au$ jener t>or^in erwähnten Enge ton £ujon^ unb bei Enge

5wif((}en $ rm fa unb S ^ i n a erf(aren. «Die nat^ ^ ^ t n a ge^enben Oflinbifc^en

©c^iffe^ mldit fic^ in ber ^a^vnieit terfpäten, fdnnten fic^ biefer @trdmunge»

bebienen^ um ta$ ^ap IBoIinou ju erreichen, ton wo am i^nen eine (eicf^te unb

5iem(t(^ft(^ere^a^rtnac^ Danton offen bleibt. Ueber^aupt ^at eB immer fe^r

großen i8ort^ei(, fic^ an ber £uj|onifc^en ^fle ju ^a(ten, inbem man bafdbfi,

oufjer ber nirbU(^en@trdmung, gewd^nlic^^ aud^ ^eitere Witterung ju ^abm

pflegt. Ueberbied trift man bort juweüen teränberHc^e ^inbe^ unb man ^at

S3eifpiefe, baß in berSJKitte ber 9^orbo(l'SWonfun«jeit ein frifc(jer ©öbwejlwinb

gewe^et ^au •

Unfer



SKctfert itac^ ber 5?orbtt)c|}Pu|Tc dou Sdnerifa. 49

llnferc 5«tc(^f 9*9?» ©üben gefriebett ju werten, bauerfe no(^ forf , df* wir rm.

ju utifcrec 9r60ten freute to« £anb onficj^tig würben. Segen 9(benb entf?anb eine Januar.

®tnbfli((e; aber um neun U^r befanien wir einen frifc|;en (SöbmefTminb, ber un8

ndt^igte, ra^^renb ber Tflai^t ab unb ju ju freuj^en. %n £anbe erb(i(ften mir einige

geucr, »eW^e meijIeneJ bie gnn^e ?f^ac()t ^inburc^ brannten. 9(ni 29^««, SDIorgenö,

n>aren mir fed;8 ^eemeifen mei( Dom Ufer entfernt, meic^ed fidj fe^r gebirgid^t unb

mit Salbung bebecft jeigte, du^er <in einjjelnen (Ste((en, mo bie tBerge |i((^ abflürj*

fen. SSon ben ^ö^en im ^nnern fliegen große dvauc^f^ufen auf^ wotaM mir benn

fa^en, baß biefe ©ebirge bemo^nt finb. ^ir näherten Utt9 beut £anbe U9 in bie

ülaöjtf fanben über mit ^unbert unb funfj^ig 5flben feinen ©runb. !Den 3of*e«

feuerten mir immerfort fäb« unb oflm&rts länge ber ^(>e in einer (Entfernung Don

fed^0 Seemeilen, ^t^t Ratten mir mübee, angenehme« fetter unter bem @c^u^e

Ui Sanbe«, auf teti^em mir nod) fortgefe^te 9{ei^en Don ^o§en, mit ÜBalb bebecf

«

fen®ebirgen fa^en. ^e« ^adjt^ befamen mir frifc^en^eflminb, unb fleuerten

©IIb bei Ojlen, um (Boat'Stlanb (ober bie B'^d^n^nf^O in« @efic^t ju

(efommen, mobei mir jugfeic^ gegen bie angeblich norbmärttf t)on biefer ;^nfe( ge(e«

Senen Untiefen auf unferer ^ut maren. ^rü^ um at^t U^r fa^en mir biefe ;^nfe(

fec^d ©eemeiien meit gen SRorbojl hei dtorben, inbeß bie j^ufle t>on (ujon fic^

ton Snorb hei ®efl nad^ @iibof!en erflrecfte unb tierje^n @eemei(en t>on mi ent«

fernt mar. ^ie $deoba((}tung ber @onnen^6§e ju SKittage gab 13° 43^ n6rb(i(^e

JÖreite*

t)ie 3ic9*tt»nfff ( Goat-island) ifi bon mäßiger ^i^e, unb bem Qfnfcf^rine

«a^ mit rcid^Iic^er Salbung »erfe^en ; mir mürben aber feine ^eiii^ett öon Sinmo^s

nern gema^r. ^ie 2 u b a n • (S i l a n b e finb nid^ts ali bemaibcte ^erge. ^uf ben

©panifc^en Äarten werben fie fo »orgeflellt, al6 ob fie mit ber 3iegenlnfe( burc§

Untiefen t^erbunben mären; allein mir fonnten im Gaffer nickte ^erbäc^ticied von

biefer ^rt bemerfen, unb unfer @enfb(ei erreichte mit §unbert unb fünfzig fabelt

feinen ®runb. '
'"

'
' "

^ir benu|ten ha« gdnflige fetter, meiere« mir je|t genoffen, um bie @(^iffe

in ^ert^eibtgungejitflanb ju fe|en. ^ie Kanonen mürben aufgepjlanjt; man füUte

9>atronen, unb mir trafen überhaupt jebe^orfe^rung, me(c(}e bie ^i((;er^eit itt dner

@
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1/88.

3«uiuar.

\>oti (Beevaubetn fo fJarf htfud^tm ©ec crfovberf. SHur noc(j gaitj för^ficf^ ^a«en biefc

jwei ti'irf^ttge ©^iffe gefaperf, tinfcr fcene« bcr SWai öon 300 "Tonnen £af! war,

wefc^cr jwanjig Kanonen fu^rfc, unö toon Bengale tt «oc^ t)ec ^wfle j?on iöor«

neo gc^onbeft §a«e. Si??on ^övfc toon ben SWafav^crn Wo0 tm ?f((gemeinen, tiefe«

(Bc^iff fe*j jtt ©cunte geric^fet werben; «ber öonter ganjen SWannfc^aft entfain

feiu einjiger SOlenfcf» , ter bie nähern Umffante 6er Unflat ^attt erjo^fen fönnen.

SO?önc^eö anbere ©c^iff ijl ben ©eeraubem mif genauer 9lot^ entgangen, «nb fefte»

t)erfauft ein ^^^^'^z ^^ß "'^^^ ^^^^^ ^^^ ^»ff<f«^ 5(rt fid^ ereignet. JDie ^^roaö ober

f(einen $a^rjeuge (aufen in fo((^en ^^rohtmm tM)n!9{aginbattao unb@oo(oo

in@ee, bap ein fc^wac^e« ©c^iff fic^ faum in jene SÖZeereögegenben wagen barf.

^iefe ^Proa0 fuhren ^unbere, au^ wo^( ^unbert ttnb fünfzig wo^(bewaffne(e ^a\u

»er, tinb gemeinig(id; auc^ einige fec^d* unb }wi(fpfunbige Kanonen* ^aben fie ein

@c^t|f überwaittgf , fo ^aüm fie a((ed nieber, unb tie wenigen, tie bem i23(uf6abe

entgegen, werben ju einer (Sf(at)erei l>erurr^ei((, aM welket feine ^rl^fung if?» ^0

t>ereinigen fic^ immer brei^ig ober t)ierjig 9^roa(( $u einer $(ofte, unb man ^at i^rec

fogar fc^on ^unbert t)erfamme(t gefe^en* @o wenig wir auc^ beforgten, ba$ fte }wei

<S(^i|fe 3ug(ei(^ ancireifen wörben ; fo unt)erj^ei§(i(^ wäre bo^ bie SRa(^(af{1gfei( ge«

wefen, wenn wir une nid^t auf jeben %ail borbereifef Raffen.

^ir benu^reu bie gegenwärtige t>ort^ei(^afte ®e(egen§eit auc^, ben Wla^ bev

3p&igenia out^jubeffern, i§r bie i97nnbt>orrät^e mb anbere Q3ebärfniffe au05u(ie«

fern unb fie in einen guten ^ert^eibigung^juf^anb ju fe|en* ^n biefer^bftc^t u6er«

(ieffen wir i^r jwei Kanonen mit bem erforberlid^en ^orrat^ \>on 9>u(t)er, ituge(n

mb anbevn ^rieg{(6ebtirfni(fen, unb er§ie(ten bagege» eine SOtenge ^o§(ett füv bii

@c^miebe, nebf! anbern not^wenbigen fingen*

& etttfianben immer me^r Urfac^en, weiche ei not^wenbig machten, ba^ heibe

@(^ife fi(^ trennten, fo6a(b wir nur bie gefä^v(i<^e $a§rt in biefer @ee $uröcfge(egt

^attetr unb eine gute @e(egen^ei{ boju fänben« ^enn aber auc^ feine anbere $er«

«niaffung gewefen wäre, fo ^ofte bie ^ et ice, weiche ein weit befferer @eg(er wac

A(d bie 3pHgetiia, ft(^ um biefer wt((en immer in i^rem Saufe auf^aiten muffen;

tmb etf war bo<^ mtumgangüc^ not^wenbig, bad 9feu^erf!e ju t^un, bami( wir not^

tie gute ^a^veieit <m bex $n^e oon ^merifa benugen fKnuten*

IS '



ffleifin m^ ber !)?ört)tt)c(!fuj!e Don 5(mci'ifa» 51

9f6enbö famm bk ^immetiente mit ftem fBiti^t bon tn ^p^i^tnia 17««.

jutttcf : t^t Sjnofl f«9 auf feinen gaO für fcte Steife tau^Udi, «nö |Te jweiferfen S'^^'^"*'**

fogar, ob er nur 61« nac^ ©amboangan ^aftcn »örbe. ©er obere l^cii mat

^an^lidj t>erfau(t und nur ttO(^ t)on ber ^effetbung gepft ; inteß §at<e man quu

neue @töcfe att()efe$f unb fte fefl ummunben*

^ei Sonnenunteroang feigen n)tr bie ^nf«^^ !97ittb r 3e§n Ü92eifet> bon un«

©üb • 0(1 bei Ofl (tege». ©er®inb we^efe (larf t)on Oflen, unb flürmte (loproeife

DO» ben ^o^en löergen ötifS üb an herunter. SBo^renb ber SWac^f führten mir

t>ie(e©egeO um unter ba{( Ufer t)on 9)2inbero j» temmm» ©er ®inb me§efe

ttnablafftg t>o» Oflett/ fo ba^ wir unter bie ^nfeln j(ugerat§en fütü^teten, benen

man ben fHamm ^aiamiana giebt, unb bii nic^t attein fe^r $a^freid^^ fonberit

fegar äu^erff gefa^rlic^ fmb. ©a^er würben bie oberen ©egW eingerefft, unb fo

t>ie(e, a(0 wir fuhren fonnten, aufgefpannt, mit benen wir bennauc^ gegen i^litternac^t

f92 i n b r giu<f(i(^ erreichten* iBaib nac^^er fing e« an, in heftigen ©t6ßen ju frär«

men; unb ta ee fe§r gefa^rlic^ gewefen wäre, in buntter ffladitan einer unbefannte«

ÄÄfle unter ©ege( ju bleiben, fo gab man ber 3t P& ig enia ba« ^eit^enf abwart«

»em Ufer beijuiegen. 2Bir traten augenblicf(ic^ baffelbe ; aber ob fte gfeic^ unfer Seichen

beantwortete, fo war fte boc^ öorangefc^ifft» ?[öä§renb ber SÄac^t (?firmte eö flarf.

!Sir warfen beflänbig tai ©enfb(ei au«, fonnten aber mit §unbert $aben feinen

®runb finben. ©ie@inwo§ner unter^ieften ni(^ aHein lang« ber Mfle ^in $euer,

fonbern Ratten fogar auf ben ©pi|en ber ^erge Perfc^iebene angejtinbet.

iÖei 5age«anbruc^ , tm if^«» Februar, befanden wir um fafl auf bemfefben

53(a|e, wo wir am vorigen STbenb beigefegt Ratten* ^ie^p^iQeniawav beinahe

*)icr SDleifen über unö; wir festen aber bie ©egei auf, unb erreichten fie ju Wlitta^*

Unfre 55reite war bamaf« la« 59' SWörblic^» ©ie ^nfet SKi nb oro (ag un« ©ob«

Ofl bei Ofl, fed^« ©eemeifen entfernt.

©ie S^ad^t war, wie gewi^nlid^, fe^r flurmifc^; unb wir fitten Aberbie« wn
einer Hatten ©tr5mung, t>it un« juwiber lief unb bie ©ee fo beunruhigte, ta^ wir

für unfere SWafle unb ©egclflangen beforgt waren. 9fbenb« jogen wir hei guter 3eic

bie ©egei ein, tmb wachten fe^r aufmerffam auf bie ^(ippen, bie nwifc^en 19Z i n b r

tmb ben daiamiane« (iegen. Um biefe ju t>ermeibett, legten wir bic^t unter bem

@ 2
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52 So^rt fWeare^ mt> «Öiöiam ©ou^IaS

Ufer 6et tjcrige« 3nfet 6el» SOlan giebe t>ic 53iffIfe te« Äonnf« aroifc^eit tÖ? i n b r ft

un& öiefe» Untiefen auf brel Steilen an* SDte geuec fc^lencn an ten 9(6§dngett ber

JÖergc am ja^freic^jTen ju fepn, unb (oberren bie ganjc Sf^ac^f ^tnburc^.

Um neun U^r am fofgenben SOZorgen fa^en n>te bie (lala mi an ed t)on (Sab*

5Be(! nac^ ©üb «Ofl, fed^je^n ober fiebje^n ©eemeifen abwart«, ©a« QBettec

n>ar gtinfltgec geworben, unb wir wunfc^ten einanber gegenfeitig ©iucf ju Um (£in<

tritt in biefe S)urc^fa^rt, tnbem bie (Warfen b^Hi^m ^inbe und fowo^( <Subv a($

^eftwartd Don ben ^a(amtane($ Ratten (reiben unb un9 jwingen f^nnen, (ängd

ber ^uf7e t>on ^a(awan $u fegefn, wobur^ unfer (Eintritt in bie <See \>en <SoO'

f bei bicfer ^la^reöjeit ebenfaKß fe^r unftc^cr geworben wäre» 5Bir fa^en nun

ein, wie oort^eii^aft e{$ für uncs war, ta^ wir uns, fo oft ed bie ®inbe geflatteten,

an bie ^^^'^ppinifc^en ifüflen gehalten Ratten, ©ie (Teten 9?orb6|Ittc^ctt unb Oef?*

Tieften ^inbe erfc^werten und inbeß biefed^emü^en, ta fte und n^t^igten, befTänbig

fe^r biefe @ege( 5« fuhren.

^apttain^oug(adbenu|te biefe ®e(egen^ei(^ mn und $u fagen, ta^ ber

©^arbocf ftc^ unter feiner S92annfc^aft ju jeigen anfinge* ^er 3i>n>nermann, j^wei

üuartiermeijler unb einige CDtatrofen waren fc^onfranf; an einigen ^nbern jeigten

f(^ beunru^igenbe (Symptome, aii gefc^woHene ^Seine unb f!ocfenbed 3o^nf^(if<§*

SWan t)erorbnete i^nen fogfeic^ eine $8eranberttng ber Äofl, unb lie^ t§nen©proffen*

bier hvanen^ Hi fie anjlatt Ui ^ranntweind befommen folften. ^ir fc^icften i^nen

finige ^6rbe \>oU. Orangen, beren ^eiffame ©genfc^aft hei biefer Äranf^eit wo^t

befannt ifl; aud^ gebrauchte man unöevjögfic^ alle anbere anti|Tforbutifi^eSO?ittef, um

^ai weitere Umfic^greifen bes Uth(i$ im Sfnfange ju toerf^inbern, ta ed fpdter^in fo

traurige folgen ^ahm rnu^te,

2öir fpürten jeft bie june^menbe ^i§e tei «JBetterd auf eine fe^r empftnbfic^c 9(rf,

ta bei unfrcr 5(breife t)on S^ina bie ^dfte nodj burcf^bringenb gewefen war. !I)iefer

fc^neöc 2öed^fef unb ber t^an, ber 9)?orgend unb 9(benbd fief, Ratten jwar nac^t^eifigen

©nfIupoufbie®efunb^eit; aber bod^ fe|tc ed und in S'rflaunen, ba^£eute, bie er|l

feit fo Fuvjer Seit ttom' £anbe weg waren, wo fie frifc^e Sla^rungömiftei unb ^flan*

jenfpeifen im grSfjten Ueberffujfe genoflen unb in t)erfJ^iebcnen 9)ionatcn £ar Mn
gefafjned 5J«fc(? gefojlet Ratten, nun fc^on fo fru^ auf i§rer SXeife fo heftige 5(tt«

i
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griffe t>on bem Sc^arbocf (it(ett/ jumaf/ ba mir in SHucffUd^f t)er ©peifeit bie gr6ßfe

(Sorgfnft beobachteten. IDad gefafjene ^(eifc^ roarb ne^müd^ jeberjeit too^i einge<

weic^t^ unb ^o^nen unb ^eid einen Xa^ um ben anbern abwec^feinb gefod^t« ^ie

f92annfd^aft erlieft ^§ee unb 3ucf^<^ 5um $ru^(}t'i(f ^ fie befam Gaffer in Ueberflu^^

unb man roenbete aQe ©orgfatt an^ um 9iein(id^feit unter i^r 5U erhalten* (Ss n>arb nie*

manben erlaubt^ auf bem ^erbecfe ju fc^fafen^ tamit bie ^irfungen tu ungefunben

l^auei Dermieben würben ; au^ burfte ber Branntwein nie unt>ermtfc^t (jetrunfen

werben, — ein Umf?anb, ber für ^ieleute Don ber außerflen ^BBi^tigfeit ifl. JDiefc

$8orforge follte in 9vucfftc^t auf bie ^atrofen, welche tie dieifi nac^ ^ntien fd^on

nte^rmaf({ gemalt §aben, bißig t>erboppe(t werben, wei( i§r i^lut baburc^ ju biefer

fc^retfKc^en ^ranf^eit geneigter wirb*

^ir fleuerten wa^reub ber S^ac^t an ben Ufern bon S9Zinboro. ^ie obern

(Segel waren ganj eingerefft ; unb t>a wir fe§r flurmifc^ed fetter Ratten, fo warfen

wir oft tai @enfb(ei ani, fonnten «ber mit ^unbert $aben feinen @runb finben, ob

wir gfei^ nur öier ©eemciCen wm Sanbe waren. JDen 3*«« 5«bruar, SDIorgen«,

t>erforen wir i92inboro aui bem @efic^t; unb ju SOlittage fa^en wir bie^nfef

^anat) ))on Snorb*0|l bn Ofl, na^ (3ub*0fl neun @eemei(en toeit t>on mi (ie*

gen* ^ai bettet warb Wt einem 91orboflwinbe wiebcr gemäßigter* ^ie V^veitt

wor ju ÜKittage iq" 53' SW6rb(i(^*

SDie :^nfe( TDZinboro ^at einen anfe^nfid^en Umfang, unb i(l $um l^eil fe^r

gebirgi^t. Sf^ac^ ben yyieien .9{au<^|aufen, tie wir wä^renb becs $age6 üon $^ä(ern

unb Bergen aufjleigen fa^en^ unb na^ Un feuern , tit fi<^ bie 97ac^t ^inburc^ er*

Rieften, ifl ei fe^r wa^rfd^einti^, ta^ fte eine ja^freid^e Bei>5(ferung ^at» Einige

$^cile, bie wir nä^er betrachten konnten, fi^ienen fe^r reijenb ; ei waren weife 9Bie*

fen mit bem fd^6nf?en ®run befUibet, ton (Si(berbä(^en bur^f!r6mt unb mit

SBälbd^en bewac^fcn, bie burc^ ^unf! ober SHatur fo angelegt waren, ia^ fie £anb«

f(^aften t>on großer <S^dn^eit bifbeten, we((^e eine Bi^t^be ber bebauetjlen GJegenben

t>On (Suropa fei^n WÄrbCUf ',1' .icr: -i ,iy,. am -.^^in; •':'
:ji, ji-

JDen fofgenben 5ag erreichten wir hie ^nfei ^anai^, JDie Breite war Wlit*

tagö 10° 36' SJlSrbfic^* Unfere Entfernung »om ßanbe betrug rur \>iev Sngnf<^e

fSleilen, unb beffen ungead^tet fanben wir ju unferm Erflaunen mit ac^tjig ^aiea

© 3
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54 3o5tt ^mt^ ttnt) SBißiam ©ouöta^

fetttcit ©vtiitb. 5fm 5i&^ange ter ^ugct crSdcftc« wir ja^frcld^e 5)6rfct, mh taS

ganj« £anb 6t(b«fe eine üppig« ^utffic^r. ^ie ^o^nttngen fc^ienen t>on einer fe§r

gneen iBauarc unb regelmäßig angeorbne(. 3)ie grurtenten J^ugel unb i^re fanfee»

@e§änge fc^miicffc mand^er S3ac^, bcr in tie @bene herunterfloß mt fic^ tafelSjl

um bien>c^(ange(egt«n9)flan$ungen jog^ ober fic^ turc^ fie ^infc^(ängc(te. ^ai

@nnje jeigfe unö SITarargemdlbe^ wefc^e mit tenen am geflrigen $age wetteiferten

unb bei bem ^rrKc^en fetter noc^ n>efentfid^ gewannen*

Unfere ^ugen burt^fiefen tm moferifc^en fruchtbaren 9fnb(i(f mit ber Uh^aftf

fTen ^reube* ^ir waren $uwei(en nid^t einmal brei ^ng(if(^e fSlüUn \>em Ufer

entfernt^ tai ^ier einen f(^6nen fanbtgen^ ton ^ofoifpafmen befc^atteten @tranb

bilbete* ^m ^d^attm biefer ^äume fnc^ten je|t bie (Einwohner in $a^(reid;ec

!92enge@c|}u^ bor ber fengenben ^aged^i^e^ unb befc^äftigten fic^ mit oKerleitXrbei«

ten* Qa t^t mi teib, baß wir nid^t^eit §atten, ^ter bor^nfer ^u ge^en^ um untf

in eine Unterrebung mit i^nen ein^ufaffen* Uebrigen«( machten wir noc^ bie iSemer'

fung, ha^ mi fang« biefer ganzen Mfie, fc weit wir fie befu^ren, nic^t ein einjige«

Äanot ober ein gifc^erfa^n begegnete.

QBa^renb biefer Seit entbecfte man aniSorbber ^elicc einen 5(ttfru^r, ten

wir inbeß gtücflid^erweife mit fanften ^ittein bämpffcn, e§e tr fid^ no^ unter bec

<)an$en SD^annfc^aft au<(gebreitet ^atte* Um aber tiefm tßotfaü to(^ mit einiger

^^nbmtg ju befegen, warb er umjTanbfic^ in H$ $agebuc^ beö ©c^iffe«? (Jogbook)

«ingetragen.

3c^ m^te eö tiber^oupf afö eine fe^r nu|li(^e SWaoßreget borfi^fagcn, %<i^

man ouf einer fangen SXeife Ue befonberen Umf!anbe t)on ^tm guten ober fc^fec^teti

iS«tragen berSO?annf(^aft, fo wie ftc ftc^ jutriigen, in ttm ^agebuc^ anfjeic^«

nete* €ine fofc^e Einrichtung würbe W bfflen Soften ^aben. 9(uf eine» jebett

SJlenfc^en, ber nic^t ganjfic^ t)erberbt i|l, muß W ©c^anbc me§r ober weniger

wtrfen, imi auc^ fein 9iäng ober feine 93efc^offigung im £ebcn fetjn mag; unb ^at

fie feine ®ewaft me§r über i§n, fo wirb auc^ fefbfl bi« |lreng(!c (Strafe nur fo

lange (ginffuß ^aUn, ofö er ben ©c^merj empßnbet. ^d} bin fefl uberjeugt, ta^

mancher Syiatrofe, ber ben ougenbficffic^en ©t^merj einer fieibeöflrafe gering achten

»Ärbe, bei aller 9Jau5igfeitbe«@eefcben0, unb bei ber gü^llofig feit, bie man feinem



^^avatttt jufc^reibt, fic^ gfetcf^we^f tjoit rittem «ttfc^cffid^ett befragen, tJttvt^ tie

gurd^f cö im ©c^iff^fagfbuc^ aufgejctc^net ju fc§e», jiirurfRalfen (icffe.

Q5et btefev ©efegen^etc Fant) tcf^ nic^e um^itif jit 6ef(a<)en/ taf bie ®fraf()efe$e

gcge» t»ic t>erorbnung«mit)ngc Qfuffö^rujtg ber tÜJlafrofen, auf ^auffavt^cifc^iffcn fo

iinmirffoin ftnb. Sss gerei^ ber SF^adon^ bte in @(^iffa§rf unb ^anbef bie erfle auf

bec ß:rbe ifl, jur (©c^onbe, ba^ fie noc^ immer fein feflgefefteö ©»)|Iem §at, nac^

mldjew* ber @e^orfam bees ;9?a(rofen im ^anbef^bienfl fotoo^i, a{9 auf ber flotte,

öbgemeflVn ifl» ©ie man<^cö @c^t|f Qin^ b»w^ bie pflif^ffofe, unbdnbtge 9fuffu^*

i'ung bec t^annfd^aft Derforen^ unb wie off warb nii^t ber 3n>^^ ^in^^ ^^^f^ ^^^^}

e&en biellrfa^et^ereitelt! ^enno^ fc^einted ni^t^ aii eh matt f((^ !Ü)2ü^e gebett

tvoUe, einem Ue6e( $ut>orjufommen, ta9 fo un(eug6ar jum SHa^t^eif ttnfer$ \>ater'

lanbifcf^ett^anbe(0 gereic^f^ S3ei anbernSnatiouenfmb^anbefdfc^iffe benaßgemeineit

®efe|eR beti ^eebienfles^ mi( uneermorfen^ unb e(( toare fiirSnglanbüon mefentHc^en

^ofge»^ biefed ^i(fame iBeifpief nac^ua^men unb ein ®efe|6itc^ jufammenju«

tragen^ welc^ed ba^itt a6$n)ecffe^ ritte ftir ttn ^anbef^ ti^ S^ac^t unb ten @fan|

bf0 S3rt(ftf4>en @faa(^ fa tt^t^ige ^(a(fe t^on SReufic^eti, toU bte @ee(eu(e/ iti

179».

sie an S5oTb eeftnMW^en ®(ntlJtt)(<^cK'itiber erfranfm. — 2lJ«<n'l ftlrW. ©Rjjc i^rrö <Sif<(taff'

teWr— aSerluflber mirgenommrnen^^tere.— ©ic^nfeln ®*<«fHarn «nbüRag-l n ban o o.—
®ie ^c^ffe Qt^tn <ut txr ^äfi« von ^l a 9 i n t.«n « » vor 2(nCerr ^ie Sitnmerteute begeben

0(^ mit eintder S&cbecfung an«; Sanb^ um einen fSiaftbaum ju f^Ken. — 93ei;(u(l einect C^tne/

fer(S.— €0 fommen (Spanier an S3o(b/ umbie@d)iffe iu 6eR)i((Fommnen. $&eibe@(^i^e de(;en

ftem $ort £ a ( b e ra aegeniSber vor 2(nfer. 95etra3en be« @panifc^en ©ouvernnir«, - v

Unfere ^rninbe t^ett Owai^i Raffen n>a§renb ber ^a^rt bur(^ >ie (£§iiteftfc^e @ee

gar fe^r geürten* !Der gute Lianna befam bufc^ feine (reue Wartung ber armeti

SBaini ei« '^idm-, Ho» i^n, «ngeac^fet feitiet; mfnfc^ettfreunbHt&e» SSeforgnip för

:,fj.i
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fip/ eitle B^itUnq tai ^Ht ju fynten nk^igte. ^n 'SÜlam au9 Um fülatta * Sutibr

^in^t^zn, mit feinem feflett, für Ut ^auer gebilteren ^6rper^ editt tie Uttbequem*

(ic^feiten ter Steife o^ne befontere ^fage* Q3a(b warb unfere traurige ^ermut^img,

lo$ tie ungföcfiic^e 52Batiti i§re ^ertvanbten unb i^r 5Boter(anb nie wieber fe^en

würbe, bejlätigt. $ag(ic^ fc^wanbent^re Gräfte, unb atte unfere i^uife fc^rcinfte

ft^ barauf txn, i§r W (Sc^merjen ber annä^ernben t2iuff6fun0, tie feine menfc^hc^e

^aijt me^r t>er^inbern fonnte, ju erreichtem* ^(^ barf fagen, ba^ mir fein SXHiU

fe( utrt>erfu(^e Heffen, n>e(d^e0 bie ^enfc^Iic^feit empfahl unb unfere Sage i^r $u Der«

fc^affen erfaubte» @c^on feit einiger 3eit ^Oiitt fie einem iebenbigen ©efpenfTe

geglichen, unb enbüc^ Derfc^ieb fte am SOlorgen be« 3^*" Sebruard. !Denfelben '^it'

tag warb i^reSei^e ben teilen übergeben, unb wir Rieften e« nic^t fär ungejiemenb>

biefe ^eflattung i^rer irbifc^en Ueberrefle xnit ben ®ebrdu(^en einer dteügion i^tr

beehren, bie i^re liebreiche 9(tme bem ganjen S92enf(^engef(^(ec^t öffnet, Don weicher

^arbe auc^ feine einj(efnen S9?ttg(ieber ^txfn, txvit welche (Srbflric^e fte auc^ ^erücrge«

bracht ^abenm6gen, bem ^ifben wiebem Jpeiiigen unb Reifen! ^ianna'd ^etröb»

niß über biefen $obe«faa war fo ^eftig, ba§ wir eine "Seitlang beforgten/ bie

ieb^aftigfeit feiner ©efö^fe m6c^te feiner ©efunb^eit gefÄ^rlic^ tperben, ba fei«

Körperbau in einem DorjögHc^en ©rabe jene gö^t^cit ^attt, woburc^ bie 53orne§«

men ftc^ Don bem gemeinfft ^o(f au0$ei(^ttenV unb Ixt tn^befonbere tm ©roßert

feiner ^n^ti eigent^ömHc^ i|!.

@o flarb ^ a i n i Don w a t ^ t , einer ber ^anbwic^infefn* ^n berjenigeit

klaffe i§rer £anb0männinnen, ju wefcK^er fie ge^drte^ waren i§re ^ugenben wirfüc^

feiten, unb fte befaf hH^tx^ me§r ^ectTonb, ai« man in einer ro^en^ ungebifbeten

(Seele ^httt erwarten fotten* ^ietteic^t erfl^rt man gern W Urfac^e, W ta9 arme

^hn^ttx hme^m ^otu, i§re ^reunbe unb i^r S^aterfanb ju berfaffen— wxix hi\!bt

nid^f wteber 5U fe^e». _,-

^apitain ^arclai^^ ^efe§r4<i(er be0 ©c^iffeö, ber ^aiferlic^e ^bfer

ithe imperial eagle,") ^e^^rte 5U bettSfbent^eurern, Ut eine fe§r eintragfic^e füti^t

nac^ ben ^i^f!en D0tt ^merifa gemacht Ratten» tOlabome^arcU^ begleitete i^reit

®atten, unb ertrug mitl^m hH^ti^ ^^ Arbeit, ba9 Uttgemat^ unb atte SCbwec^fe*

(ungen einer fo (angen^ oft aefa^rDoden 9teife, tit jeboc^ weber i^rem aarten l^au.

•V7«^*•;



V//^^/y rOy^/



i'-y

'<t'*

1 !



S)teifert m^ ber !)?örbn)e|Tfij|!c ton 5(mer<Pa« 57

iro(( ber®emu(§((avt unb (St^ie^uti^ bei fanfteren ©efd^fed^re« attgemeflVtt war. ^ie rss.

fiebenemörbigen <3if(ertbep armen 5öalni gefiefctt biefcr X!>rtme fc^r, unb erregten
SoOiuav.

6ei i^r ben 9öunfc(j, (Te mff nac^ (Suropa ju nehmen. 3» biefer SÄbfic^f erlieft (le »on

ben ^ermanbten beei ^äb^tM t^re @inn)t((i^un(|^ unb na^m {7e unfer i^ren befon«

bern @c(^u|. $23ei S!)7abame ^ a r c ( a t^ ' e 9(6retfe t>on S(^ina nac^ Europa ^ mußte

ober, wie idj fc^on erwÄ^nf ^obe, bfe gute 2öalnt wegen i^rer fc^ou weif gegange*

nen*j(u0je§rung5urtt(fbleiben, um ftc^ mit ben anbern ^ewo^nern ber^anbwic^«

infeftt »ac^ i^rem ^aterionbe einjufd^iffem

^m 9}lorgen i^red XoDe9 erhielt Lianna, $um ^ewdfe i^rer SDanfbarfeiC

f&v feine (iebreic^e Wartung, au9 i^ren ^anben einen ^piegef, nebfl einer @c^öffe(

ttnb einer Siafc^e t>om feinfYen S^inefifc^en ^orjeUan. j^iefen ®ef(^enfen fägte fie

einige onbere f&v fein ^iib, befcnber« ein ^(eib, einen Unterrocf , einen SHeifrocf

unb ein ^opfjeug ^inju.^ 3&r ubrigee Sigent^um, baei in atferiei Sa^m befTanb,

termac^te fiei^ren ^erwanbten, unb wir fegten biefe $8ermäc^tniffe in ttonna'O

^änbe nieber, bamit er fie i^ren Litern öbergeben fottte*

^aß ber itbermät^ige @tofi( boc^ fein £(ic^ein ber ^erac^tung auf bie ^ieinig«

feiten werfe, worin ISaini' Heiner fKii^t^um beflanb ! ^üt fte waren eö Schafe,

bie i^r nac^ ber dlöcffe^r in i^r ^aterfanb eine fc^meid^ei^afte ^ic^tigfeit gegeben

^htttn* ^enn wir aber Ui ben Seiben i^rer <Seeie t>erwei(en , hd bem ©eban«

fen, tiefe« ^aterlanb nie wieber ju fe^en; wenn wir inne werben, wie tie fe^U

gefc^fagenen Hoffnungen eines unfc^abüc^en ^tot^ei an intern ^er^en nagen; —
wenn j^n biefen nieberfc^fagenben @efu^fen fic^ bie ©c^merjen einer un^eifbaren

i^ranf^eit gefeUen, bie noc^ burc^ bae; ^toiien ber ^ogen unb bie 'Wut^ einet fi&V'

mifc^en @ee geft^arft werben: bann fä^it bie ^enfc^Iic^feit bau ^(enb, bau in jebem

Srbenwinfei wo^nt, unb weiset ber ungiucfiic^en^aini eine mitleibige^^rane!—
^a0 fc^Iec^te fetter ^atte um biefe ^eit bie ^nja^i unfere (ebenbigen ^ie^ei

fe^roerminbert, unb e6 blieben uM nurnoc^ ein @tier, eine^u^ unb ein ^u^faib

»on unferer ganzen ipeerbe öbrig. IDie ^ie^en waren fanmtUdi, hin auf jwei,

ttmgefommen«

Q3ei Sonnenuntergang, am ftinften Februar, Ratten wir f>anat) beinahe au9

tm ®efi(^te t^erloren^ unb frä^ am folgenben 19?orgett erblicften wir bie ^o§e, ge'
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trom @ipf(( 6i0 on ben !Katib bed S97eerc0 hmaiteu ^ir marfen (ad ^enf&fei

umuf^btiidi OU0, fonbeti a6er mit ^imberf Äfafrem feinen @«mb#

Se §itt<) je|e t)ott uttferer ^iUfii^r ah, {{eeabeju rmc^ @ o o ( o o ^ ober no(^ bec

Cponifc^en SRtebevfoffnn^) nuf^amboatigartjir fleuern. ^ic noä^Iten bad Se^'

rere, tati um ni^t vat^fam fc^ien, fo weit unter bem ^inbe ^insufesefm ^ei

ben fortbanernben SWorb-OfTroinben befürchteten wir, baßwirSDfcf^iloio (Jehh)

ober <)nr 9?euduinea fe(6fl nic^t warben nmfc^iffen finnen; ba^er woütm wir

nne fieber von ber^fle tron ViJlaQinbanao nic^t entfernen^ unb ed barauf onfonv

men fnjfen, ob wir bort bie ^Älfe antreffen wÄrben, bie nnfcre £age erforberte *).

©ie^nfef ©afiTon, bie wir oin y*«" um fSuHtdQ eibücften, Qab m9 einen

befrembenben ^nbßcf mit i^ren tiefen fegeifirmigen ^ergetv ton benen einer^ weP

i^er tie iflftc^e @pi$e ber ^nfel bifbet, genau wie ein ^^inefifc^er S[)2anbarin0^ut

aueifie^t^ unb^ ale( ber^dc^fle unter allen ^ befonberd aupfft. ^ie SKic^tung ber

^nfci i|! beinahe tMig »on Offen md^ ®ef!em Um brel U&r SJlat^mittafl« erbfirf*

fen wir bie (Sn()e/ we((^eiBafi(an t)onS!)laginbanao trennt, unb in ber n^«
ffen ^aibm^tmte Ratten wir bir^Abfpife ton S9?a0inbanoo umfc^ifft, unb

befanben und jwifc^en beiben ^nfefn. ^ ber SWitte bee( Äanafd , ber übrigens ^ine

betrdc^fKc^e ^tite \iatf liegen einige ffeine ©fanbe. ?BJir Ratten auf felfic^tcm

©runbe fünf unb jwonjig hi^ brei^ig ^faftern ^iefe. JDie Buiffpife ton SWo-

ginbanao liegt nac^unfererlSerec^nung in 6°« 36'Sn5rbfi<^eri23rei(e/ unb ^it

Ufer biefer ^nfel jtnb $ier überaß bi« an bie ©ee mit SEBaibung bebecft.

Um §a(b tier tl§r uberrafc^te un^ auf eine fe^r angenehme Qivt ber Sfnbfitf

einer ffeinen ton (Steinen exbautm ^efiung an ber ^ufle ton üDlagtnbanao, ti^t

an einem Siu^(()en, ungefähr jwei@ngHfc^eS[)2etfen ton berSübfpife. Qttoae weiter

«flwarfd (ag f|| gro^ed ^orf. SS3ir jogen fog(ei<^ unfere flagge auf, unb fa^en

*) 54 iaitlkfz unb etuigc Ä^nlt^e ©telfcit Itliei^aUm r mil fJc ei fo anfcfeaulicf» ma^tn, wie t)i«#

ien ®d)»t«ri3telfcn bie &ä)i^f(tf)tt tintcrivorfcn iftf »ie oft man in $we'ift{ fommt wofjin man {14

ju »cnlen ftaüc/ «nb wie wenig man fetbjt in®egenben/ »o bie fogcnajtnten SOJcufunöunb ^a^aU

rttnbe ^crrfc^cn; immer auf ü)re ©auer «nb SRirfjtung rechnen tanttf wenn ma« jwifcfce« fo uicle»

unb ium $^cir fo grofc« ^ufcln ^infcfeijft. £)&ne liefe 9lurff«*t würbe« blefe SJetaiW unfern mit«

telldnbifc^en Xefern entbehrlich fepn, S* .

'



fUtdfcn ttac^ t)er SJJorbwefffujIe ton $(merifa* 59

ttic|( fange ^rrnac^ aud} bie ©pdttifc^e $a^ne von ten Kadett meiert. @o jTvrifef' rxi.

renwir bennnic^t ünger, ba0 tiefer Ort ©amboangan (^ö//;/io//;^rt/i)n)äre.
^«brurtr.

SDa0 ganje Sort i(I ein ^ierecf ^ unb ^at an jeber Qrcfe ein mit (6tro^ gebecftetf

<Bc^iIber^(iu0c^en; aOein, im @anjen oenommen, fc^eint e0 nur fd; (ec^t befefltigt ju

fet^n« X)ie ^dUe flanben gebrängt t>on t>on ^alat^ern. iBir mußten wegen ber

Hatttndhbe, bie jeft gegen un0 flr^mte^ in elf ^aben liefe auf @c(^(ammgrunb^

etma j^mei Snglifc{^e i9?ei(en «on bem $ort unb nur eine ^iertefmeile t>om £anbe^ ben

Sfnfer fallen (äffen* !Da0 £anb mar a\Um 9fnfc{^ein nac^ mit unburd^bring(icl;em

SBalbe uberwac^fen.

Unfere ^oote mürben fogfeid^ audge^oben tmb bie 3tmmerfeufe an<$ £anb ge'

fc^jcft, um bie bortigen ^oljinrtt-n nä^er ju unterfuc^en, Witt S^ülfe unferer gern«

r6^re fa^en wir tie <5panifd;e glayge auf einer anbern Jeflung unmelt bee ©orfe«,

unb$mei @a(eeren/ bie an beuifelben t>or 9(nfer lagen. ®egen fünf U§r fatn ein

fieinei ^oot an unfer ©c^iff, ba« an fernem ?8orbert^«( eine mcige S'aflge fü^vte.

^ier ^alaper maren bie dluberer^ unb brachten und brei ©pantfc^e ^^abred ober

9>rie|ler. 9(nfäng(ic^ fc^ienen fle fe^r ju beforgen^ ta^ unfere IXnfnnft t^nen mit

^einbfeligfeiten breite ; fobaib fte aber gen>i0 t>erft((^ert maren^ baß mir feine anbere^

ata frieb(i(^e tXbfiC^ten Ratten ^ (ieffen fiie fid; unfere ^iniabung gefaUen, tarnen an

lÖorb, nahmen einige ^rfrifc^ungen ju fid}, unb fe^rten bann in ba« 3:)orf juröcf.

©ie gaben und ben guten iKat^^ unfere 2eute nic^r einzeln in bie Kälber ge^en ju

faffen, mo ei oonüD^aiat^ernmimmefte, bie auf bem Sprunge flehen mürben ^ und

ouf alle 2(rf unb ®eife ©c^abcn f^u^ufu^en, liefet freunbfd^aftlic^en unb mic^tigen

9(nmei|ung gemäß, fc^icften mir fogfeid; ben ^efel^i an 5Jorb ber ^iP&iflcniü, bie

etma eine ((Sngftfc^e) aWeifc üon undtoor 5(nfer lag, i^re 2eüte i>om ßanbe ah*

jurufen. Um fed^d U^r fe^rten bie 3«»nmer(eute juriicf , unb berichteten, ta^

man alle 9(rten »on ©au^olj, bcren mir bebürften, ^icr antreffen mürbe.

grö^ am fofgenbcn SOTorgen fertigten mir einen Offtcter mit einer f!arfen ©e*

becfungunb mit bcn3immerleuten ah, um einige tüchtige ^romfegctrancn unbanbere

©aume fiir bie 5« ^»f « 5" fd^nciben. S8on ber 3p f;i genta mußte ein a^nlid^ed

i^'ommanbo audge^en, um einen neuen gocfmafl ju faden. !92itt(ermei(e (ieffen mir

bie Schaluppe ben ^anal mit bem 8enfb(ei unterfu(()en, unb fanben, ta^ ber

\
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®vmb fe§r fd^td^t imb ungfeid^ war^ ta (ie $fefe fic^ in gecirtgen StKfernutfgen

pfjpc^ »Ott fünf ju je^tt unt ju treißig gobc« »cranbcvfe.

©enfcfOcn SOIiefag fe^uen fcie ^immnientf, noc^bcm (te i§rett5(ttf(rag grurfac^

fluögefu^rt ^aetctt, a«S3orö 5uröcf ; inbcp mit bem SSerfufle eineö S^iweferö, bcr fic(^

n>a§rf€^eittn(^, nacf^ bem $Seric^(e be^Offider«^ im^a(be t)erfdufen ^abett Hnb ben

^alapern in bie ^unbe gefallen fei^n mod^fe* (^ine ja^freic^e iSanbe biefer^ifbm/

bie nadj i^rer 9(rf wo^f bewaffnef waren, f^jwSrmfe «m ben ^ta^, wo bieSimmer-»

IfUte arbeiteten, unb ed läßt ftc^ affo fanm bejmeifefn, t>a^ ber arme ungföcfiic^e

fSlam von i^nea ergriffen roorben i^, ba »iv nie »eiter ein ^ort von i^m

ge^drt ^abem

Um ein U^r fam ein große« SSoot von bem ©ouverneur, ber in beni ©orfe

»o^nt, um unö ju unferer 9(nfuttfc ©liicf )u »unfeinen unb unei ju einem 5fj^<? ein*

jufaben, baö er gajlfrei füv UM bereitet ^atte, ©er Officier, ber und bie ©nfa»

bung brachte, beflätigte bad, wad wir f(^on burc^ ben 9>nef7er von bem treuiofen

S^arafter ber Singebornen im^tittf unb empfahl m0 aufi bringenbfle, fo oft wir

2mte an& 2ant> fc^tcften, ja feine ^orftc^t ju verna(^(ä()tgen* Qt fe^te ^inju^ tau

IBau^ofj, weiche« wir bebt'irften, fdnnten wir bequemer unb fixerer in ber

Sla^i beö Dorfes befommen, we((^ei$iiberbiedno(^ ben^ort^eii ^atttf baß ein^a^
vom fc^6n(len Gaffer baneben fidffe, beffen wir undebenfadd bebienen finnten- fSon

(Betten bed ©ouvemeurd fe^tt er ^inju, ta^ er ft(^ ein SlJergntigen batau9 ma^tt,

und aKen f3etf!anb, tev in feinem $Berm6gen flänbe, 5U (eiflen.

hierauf befc^fcffen wir unverjöglic^, bie ©c^iffe bem !&orfe nä§er ju fegen

;

unb afd um jwei U§r bie 3(ut^ und gttnflig warb. Ketteten heitt ©c^iffe i^re ^ntet,

unb iieffen fte wieber einem großen, fleinernen $ort gegenüber faßen. !&ie 15af7io<

nen tiefi$ ^ortd, we%d (a ^a(bera ^eißt, ftnb faum ^unbert @(^ritte von ber

<See entfernt. 9Btr begrüßten ed mit neun ^anonenfd^uffen, unb erhielten fogieicj^

ben ©egengruß juri'icf.



ütcifett md) t>tv 0?ort)wejIfil)!e oon S(medfa^ 6i

@paiit)'(r;cii ©afcereti bewerfen unfere imt(, n)&(;renb ba^ pe am £ante einen ^afl f&Ren. —
Lianna wirb franf, unb bcgiebt ftrf)an»orb ber2lP^<3<nta.— «ffiJr f(^jffen58lef), u.f.n).

ein. S)er Gouverneur (egt einen 5&efuc^ auf ben ^e^iffen ab. !Cie $ e ( i c e wirb iur 3(breife

fertig. — (Sinige 9)a(^ri<^ten von ^aginbanao/ von bem borttgen ^anbel/ von ben (Sin«

Kölnern/ i^rer !Re(igion unb von ben (Srieusniffen bec! Sanbetf. — ®aet S)oi'f Gambean«

fl«n. Sic 'iSia<!^t unb ®ere(^tfame ber ©panier bafeibfl. — 9lei<f;tf;iJmer, bie (ic^ bec ®ou«

verneur ern>lr6t. ^efcOrelbund eineä von i^m gegebenen S&aü«. S3o(feptten. ^flconomifc^t

(Beobachtungen/ ^nferpl&^e.

<£^er ®oin)erneut t>on ©amboangatt^ welcher ^apitain eine^ ^^fanterimgi«

mtittd 5U ^anilia voav, empfing uM mit Uv grd^(en ^iß^teit, )>erfpra(^ und

«Ken Q)eiflant>/ ter nuv in feinen ^v&ftm flänte, unb t>erforgte und o^ne Räumen

mir aßen (^rfrifd^ungen^ welche (ie ^nfel ^evtothvinQU S>rei ^^riefler 6eg(eite(en

t^n; $n)et waten noc^ jung^ tec (ritte a6ev ein ^iemU^ öfter S9?ann/ (er feit

bteipig 3ö&«n ununterBroc^en auf Wefer ^nfef »o^nte.

^an führte und in tad ^ort^ tt)e(c^ed in einem fe^r Derfattenen 3uf^on^^ ^<^^*

f!fla^ ©panifc^er ^ittt bewirt^ete man m$ juerfl mit Eingemachtem unb Siqueurd;

hierauf fofgte bann eine fe^r wo^Ibereitete SDZa^fjeit/ n)Oju man ben Wlajot berSanb»

trappen nebfl anberen Officieren eingefaben ^atte* (Einige t>on biefen .^erren waren

oud ^ c n i f ( a / anbere cm^aQintanao gebärtig, unb ton fo bunf(er ©efic^td«

färbe, baß fle bet ©d^marje ber Sffrifaner fe^r na§e fam. SDie ^^riefler t^atm

ftc^ Q&t{id}f unb Ukhun jugfeic^ bie SSewirt^ung biefed $aged. @ie fc^ienen nid^t

ber f97einund )u fet^n, bafj i^r @(^i(ffa( fie jum Idußen unb ^eten in biefen ^infe(

ber Srbe t>erfd;(agen ^ahe»

iDad ^(lißd^ett, wefd^ed burc^ bad ^orf^inflrdmt unb bie tÜ^auern bed ^ortd

befpuft, ergießt ft(^ bann in tai S){eer ; unb ba unfere (Skiffe nic^t weit t>i>n feiner

SD^unbung tagen > fo konnten wir mit atter iSequemÜc^feit unfern ^affertorrat^

erg^njen*

3fm iot<n J^ebruar ert^eifte und ber ©ouberneur auf eine fe^r toerbinbli(^e9frt

bie (^rkubniß, ia^ tii hti^m ©aieeren, t>5Uig geruflet, bie ^oote beiber ^c^iffe

^3
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178«. kgfejfe« burfeeit. SBtr wottfett «e^mfic^ bie ^immnieute aM ßanb fcfett, bamie
S«bmar.

pe ««eit Innöecett iSüum jum So^woft fdflfen, wpH wir teit «rjle» tiic^t eaug«

fi(^ 6efitttten ^ateen» ^mOvt, mo man ^tefe6ma( ju (anben ^tdend n>at^ (ag

ungefd^r eine ©eemeUe t>o» t)em $örf. ©egen ÜJItttag gingen bie ©afeeren un(ev

@eger, unb unfere ebenfafis (larr bemannten unb ben>a|fnefen ^oote fliegen ju

g(ei(^ec ^tit bon mti ah^ ^an ^atte uM bertc^ter^ ba^ t>ie ^ala\)et in gtc^en

.Raufen befldnbtg auf tet 2aüev fianben , entweber um ben 2mtm etmad ju f}e§*

(en^ ober um einjefne ^enfd^en^ hie forg(oc( um^erflretften, oufjufangen unb in

tk ©ffaöerei 5« fugten, au9 welcher fte feUen ober niemole entfamen» SDiefc SRac^«

rldjt beroog und, foIc(je 9lnjla(tett j« treffen/ ba^ wir unfer Heineö ^Sor^aben

o^ne n>efent(i(^e Unterbrechung )>on i^rer @eite ind ^erf fe|en f6nnten* ©egett

neun U§r fe^rten unfere ^ommanboe mit einem t>ortref(i(^en Stamme jurucf^ o^ne

einen $einb gefe^en ju ^aUn* SD^ittferweife gingen unfere anbermeittgen ^efc^dfti'

gungen i^ren ununterbro(^enen ®ang fort^ unb rotr maä^tm aUerlei ^orfe^rungen

ju ber Sortfe^ung unfercp SXeife, ' - .j/. ,. : ,. >

IBir t>erabrebeten ^ier nunmehr unfere Trennung, da ^atti no(^ etntge^age

gewahrt, e^e bie 3 p ^ i g en l a in fegelfertigem Staube geroefen wdre, unb aud^ biefc

furje Srijl mupte unö wegen ber fpdten ^a^re^ieit wichtig fevn. »Die ^ilice war

bereitömit altem Srforber(ic^ent)erforgf, unb wir machten unei ba^er fertig, o^ne n>ei*

teren fBerjug ©amboangan ju t)eriaffen. Lianna unb ber ^ann von ^intQ

@eorg'd ^unb, ^omefefa, maren feit ^aini'0 $obe bie einj^igen $remben an

Q5orb ber ."^eii c e. ^ie übrigen befantm ft(^ auf bem anbern ©(^iffe, mo^in mir

nunmehr aü^ten (tebendroärbigen $ur|lent>ont2(tuai abgeben (ie(fen, n>e:I bie

3;p^igeni4 auf i^rer So^rt feine »aterldnbifc^en ^nfeln juerfl berühren foKte,

Ä mef ela blieb bei une, inbem fein^Boterfanb ta9 3iel unferer eigenen Sleife mar.

SDen guten Lianna ^atte ber Äummer bei 5öaini'6 .^infd^eibcn fo hef-

tig anaegriffen, ba0 feine ®efunbl^eit merllid^ barunter litt* <Bein 'lieber bauerte

fort unb vereitelte ade unfere ^emü^ungen, if^n bat>on ju befreien, ^ae <3c^icf'

faf, tai feine ung(iicf(ic(^e Sanberaannin auf eroig i^rem ^aterianbe unb i^ren

JBerwanbtcn entriffen ^atte, erioecfte fein ernfle« SHad^benfen. ©a^rfc^einfid^

genug; fö^ite auc^ er $u ^iitm tit betrübte ^i^Uö^Uitf bap fein O^r bie fü^m



Steifen tta$ ter Sf^orbiDepfuffe tott 5(merifa» ^3

SRomett ißarer unb @attt Dieffcic^f nicf^f mc^r ^oreit mürbe, unb baß er bteffcic^f,

tDie ^ Attt t, tin fru^etf ®ra6 im ©d^ocße ber ^eUen ftnben möchte, ^tr iiOer«

gabm t§» ba^er ber forgfamen Pflege be^^apitain ^ougUd, ittbem n>ir ^off*

ten, ha^ ber ^üfent^att am Sanbe 6t0 3U fetner ^breife, unb bteSneu^eit ber @e<)en«

flänbe um t§n ^er fein Uebef (inbernunb feine Sebentr^eiflee auf bett ^eefofß bev

?^eife §tn(ang(tc^ flarfen würben*

SRoc^ an bemfe(6en 9(6enb er^teften wir t>ier fc^5ne iBäffe( an IBorb^ nc&fl'

einem ^orrat^ t>on ®ra(( unb 9>ifand|Iammen füv fte unb unfer äbri^ed SSie^* 9(u0er«

bem fegfen wir einen ^orrat^ von diei^/ ©emufefräutern unb ^rüic^ten ein, unb

terfa^en und mi( einer ^nja§( wohlbeleibter ^c^weine, um unber^tigfid^ unfer @e()e(

ge^enju fdnnen; bod^ tki mußten wir wegen bed eben auffleigenben @itbo{Twinbe«

unb beö bunffen, unfid^er fc^etnenben «©etterö biö jum SWorgen auffc^ieben.

9öir benu^fen biefe ©eiegen^eif, bem ®but>frneurunfere5Donfborfeit fi'tr feine

freunbfc^aftfid^e Sötforge ju bejeugcn, unb fc^icften einen Officier an i§n af>., ber

t^m tiefe ©efmnun^en 5U erfennen geben unb i^m auc^ eine (Sinfabung jur^a^fjeit

«n ?5orb auf ben fofgenbcn^ag überbringen mußte. (5r berfprac^ un«J fogfcic^, ju

Fommen, unb erwiberte unfcre i^6fTi^feit baburc^^ ta^ er uns auf ben^bent noc^

ju einem V^aü einfaben Heß, wot>on wir in ber ^ofge einige 9Ta^rid^t geben werben.

3ur gefeiten 3eit ma^tm um ber ©oubemeur, bie brei ^rief?er unb ber

SDIajor ber tanbtvüppm tett t>erfprod^enen ^efud;« ^ir gaben uM ade erftnnlid^e

SKu§e, i^n gut ju bewirt^en unb t§m ju jeigen, ta^ wirbieunö erwiefene S'^eunb«

fd^aft anerfennfen* ^ie e^rwärbigen J^erren waren an Q3orb fo aufgeräumt, wit

wir fte amSanbe gefe^en Ratten, unb flimmten barin äberein, ta^nidjt9 fo wirffam

fep, bic @(^eibewanb nieberjureißen, wef<^e SSerfi^ieben^eit refigiJfer SKetnungen

errichtet ^af, aii bie ^reuben beö 2Bein0 unb ber $afef.- Unfcre ®ofIe tjer(ie|fett

«nö mit ben ^erjHc^jhn 9iuöbröcfen ber 3ufrieben^eit öberi^regute 9(ufna^me.

Um ttier U^r warb und tie giut^ gönjlig , unb eö flieg ein frifd^er n6rbfi(i^er

SBinb auf. C©ir wollten unfern 9fnfer lichten, fanben aber 3ufe$t, baf? er ungfücf-

fid^erweife ein geifenflÄcf gefaßt ^atte* 5ro| aöer Sfnfirengung fonnten wir i^n

nid^t bMon (o^mac^en; im ©egent^cif riß ta& Zau, tnbem wir ei ^art anzogen,

«ntjwei, unb ber 9(ufer war unwieberbringUcf^ t)er(oren. IDad^cj^iff ging fogfeic^

171«.
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g((,|-j^ie^0f„^ j,o„ i^,.jp gjjotinfd^aff, bctt Wir uttöerjögttc^ erwtbcrfm*

Unfer furjcr 5fufftt(^a(t juSomboottgatt erfattbee utt« «fc^f, blefe fftktn»

la^ütiQ antivif al9 m9 ten aüc^emeinen f!fladjtid}tm , bte tvir \>on ^nbern einfdtn«

tneUeti/ fennen ju fernen» ^Da tnbe^ biefer Ort fo fe^r außer bem gewd^nU^eit

^e()e ber Sc^ifffa^rc unb bee; ^anbe(0 (tegf/ fo toiü i^ nic^t anflehen, bte Slad^»

richte»/ n)e((^e mir ber äffe ^^ater gab, ^ier ntitjuf^eifen* ^ffeö roo^f erwogen^

fc^eine ed faf!, of(( 08 man ftc^ auf bie ©faubwörbigfeif eine^ SUanne^ berfajfen

Wnne, ber fo fange «nunfcrbrod^en ouf ber ^nfti gewefen ifl.

^ie !^nfef COtaginbanao ^at eine anfe^nfic^e ®rd0e; i^re i^reife befrage

ttamfid^ 120, unb i§re ßange 160 Sngfifc^e (24 unb 32 SDeuffc^e) Steifen. 5Der

S3oben tf! ungew6§nfic^ fruchtbar, ^m Innern ber^^fef umfcf^fießen mehrere ^o§e

®ebirgdfef(en n>eitfduffige Ebenen, auf bereu fetten 'Siei^en fid^ ja^freie^e i^eerbett

»Ott J^ornüie^ aufraffen. ;^n manchen ©egenben finbet man auc^ tiefe ^^äfer, wo

fi(^ wa^renb ber naffen ^a^r^jeit große ^ie^hadje t)Ott bem ©ebirge flärjen unb

ftd^ mit Ungefläm einen ^eg jum Wlteve harnen, ^er dCegen unb bie mf bett

(Ebenen ru^enben ^ünfke fammfett \iä) in fc^fängefnbe ^ac^e, wefc^e in i^rem Sauf

eine i92enge anberer ^fAßc^^en oufne^men, unb fic(^ )ufe|t alü anfe^nfic^e <&trdme in

taö SOleer ergießen,

@egen bie ^itte ber ;^nfef §itt fiegett einige jiemfic^ betrac^tfic^e Sanbfeett, bott

tenen wir tnbeß weiter nidjt9 ^efonberee erfuhren, afd ta^ an i§ren Ufern gewiffe

@tammebon eingebornen ^ifben wohnen, bie ftc^ grdßtent^eife baburc^ nähren,

baß fie an ben iBewo^nern ber ^eefujle dtdubereien t>erttben. ^iefe Stamme ^af<

(en ft(^ fär frei unb unab^ängi^ t>om Suftan t)on ^aginbanao. Sie ftnb t>on

einem wifben, uni>erf6^nfi(^en Slatureff, unb fähren immerwa^renben ^rieg mit ben

SOlo^amebanern, bie ben größten t^eii ber (Sinwo^ner ausmachen, ^iefe ieute,

welche man ^iffuna« {Hilloonas) nennt, ^aben ferne SXefigion, fonbern feben in

bem Suj^anbe ber tiefjlen Uttwijfen^eit unb i8arbarei*X ;:,n-^

*> untere Sleif((eft^r<i(er, tsie }. «8, 3 v r ( ft ^ nennen tiefe« ^cit 3 f ( a r ». 5,

'.
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SKeifett tta(§ Ut 9^ort>tt)e)!fü(!e ton Sfwterifa» 65

©crOtcr^ecr üonSJJlagtubattao iflei» mächtiger gür|l, tinb ^ot Dcrfc^te«

tene geringere ^»fä^rec unter ftc^, bte i§n äf0 i^r C6er^aup( onerfennen; to(^

Siebt e0 auc^ ontere^ bie i^m ben ©e^orfam t>erfagen ttnb ta^ev befldnbig in

^rieg mit i^m t>ern)i(fcit finb. 5(uc^ tic ©panier mape« fid^ einfHed^t oufWc

Cber^crrfc^aff 6er ganjen 5nfe( on; oücin tiefe (ecre ©e^auptung wiberfegt fic^ t>ö«

fe(6(l, öa tie^iofel, ungeachtet fie gort» unö Jnieberfaffungen mfi^v befi|en, ööc^

feineeiweged i^rer ^otma^igfeit untermorfen tfl* Uebrigens la^t t& fi(^ aber nic^t

faulen, baß ber triebe nic^t ju ben ©(ucffeHgfeiten t>on SOlagtnbanao 511

gehören fc^einf*

S^ie^tabt t97aginbattao fiegt auf ber Si^ibofffeite ber ^nfel an einem fäc

fieine $a^rjeuge fc^iffbaren ^luffe, unb treibt einen anfe^nHc^en ^anbei mit ^a«
tti((a^ ©00(00/ ^orneo unbben!92oluffem ^ie ^uefu^r befielt intabaf^

SKei^/ ^adji unb ©emürj^ wogegen man grobe ^aumwoQenttic^er «on ^oro<

manbef/ S^ineftfc^e haaren unb Opium erhält. (S§ema(^ marb tk ©tabt t>on

ffeinen (guropaifc^en ga^rieugen befuc(|t; allein feit langer ^tit ^aben ftc^ feine

bort eingefunben. IDer ®ou))erneur erja^lte un^^ bie ^ p ^ i g e n i a unb bie $ e l i c e

waren feit vielen ^a^vcn tii einjigen ©c^iffe, iii fic^ in biefer SWeercfifgcgenb Ratten

fe^en laflen.

^ie ^inmo^ner bon i9U g t n b a n a befennen ftc^ burc^ge^enbö ju ber fSla^o*

tnebanifc^en SHeligiom 9{ur bieipillunaemac^en^ wie fc^on gefagt, eine ^ud-

na^me; benn fte leben o§ne SReligionöbegriffe, o^nfe beflimmten ©otteebienjl, in

einem 3uffanbe »on ungeja^mtcr grei^cit. ^ie{i werben »on tm Spaniern Ne^

gros del Monte, ©ergneger, genannt, weil fie mit ben 9lfrifancrn fowo^l in i^rer

f6rpcrlic^en Q5i(bung, alg in i§ren 6ittcn, Sle^nlic^fcit ^aben^ SOIan ^alt (te für ^ie

«rfprönglid^cn (gigent^ümer »on SOlaginbanao, unb im ©runbe »on allen 5>^i«

n p p i n e n, $)ie fo genannte Isla de Negros (Sn e g e r i n fe l) ifl gauj mit bergleid^e»

SKenfd^en befc$t, bie bafdbj? in unaufhörlichen %t\^tin gegen bie ©panier leben»

JDie tOla^omcbanifd^en Sinwo^ner (»ou SOZaginbanao) finb ein flarfgcbautetf,

bunfelfupferbvauneet ?8olf, unb man §alt fie für fe^r »crfc^lagenc Äaufleute.

Stimmt man an, ba0 bie^illunaö bie urfprÄnglic^cn ^ewo^ner »on SJJa*

ginbanao waren, fo lapt fic(} mit ^a^rfc^einlid^feit »emut^en, ^a^ fie Ui ben

17S8.
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i7«8. STngdffen bet 9Wa§ometancr, tic ffd; Im treije^neen unö bierje^Hfctt ^^^c^Mnbcrf
jjc&tuar.

jpjj. ^cjv^fpcfpn (^ff(Jl tiQg 6|!(ic^e :3nfermcet awöörelfetett, fic(j in tic ©ebivge fliic^'

rctctt, um i^re ^tei^cit ju (t^alttn* ^^te ro&e Utumjfcn^ett unt i§re barborifc^e»

S^eigunsen ftnb i^nen fo ^ut@ew6^n^tit gemorten^ taf} fe feinen ^unfc^ nac^ einec

$6§e);n ®eifIe6bt(buno^ ja bietteid^t feinen ^Begriff bat>on Abrig begaffen ^aben. ^it

turc^ i^ren <Biftt in tn Jpeibenbefe^cung fo berühmten S^iffionorien bev füimifd}»

lat^oltfc^en ^irc^e^ n>elcf^e tie[m unmenfc^Hc^en 2men tau S^ri(!ent^nm prebigeu

woUUttf mürben fogfei(^ t)on i^nm ergriffen unb umgebrac^f. »

©ie ganje 3nfct if? mitSe^Ij reie^Kc^ bemöd^fen, «nb manche ©egenben an

)bev ^äflc §in fmb nn( unburc^bringKc^en^äfbern bebecfe, "iin einigen Orten er^d-

|en bie jerilreuten (Bruppen t>on Daumen nic^t nur bie <8c^5n^eic bed Sonbe^/ fonbern

tvagcn,ba fie^u9ernnb'5^afert>orber fengenben©onnen§t|ebecfen, aud) jur bequem*

üd^fett unb 9(nmut§ beffelben t>ie(eö heu ^iegen>6§n(ic^flen Qirfen t>on Daumen ftnb

Xef, ^u^n (poone) unb Sarc^enbaume*); <x\kin bcr foflbarfJc unb n>i(^fjgf!e t)on

«Ken ifl ber 3<>««ntbaum, beft man öwf ber gonjen 3nfci jinbef, «nb jwar t>on

^(c^er &hti, \ia^ er bem (Set^fonifc^en nid^tö nac^giebt* iSßtr er^teifen frtfc^

vom ^aume genommene (Sfucf^endiinbe $ur ^tohe, bie an ©efc^macf unb (Seru^

bem beflen 3'»nnt( »on Sermion gfeic^ famen, 5(uc^ war unfcr greunb ber 55afer fo

gütig, unö vjerjfg junge ^Jflanjen biefe« achten Siwmtbaumö ju i>frfd^affen, W wie

ben ^anbwid^infein beflimmfen.

^an ^hU Ui 2n^t öonSPlaginbanao, befonberö in ber S^a^e ber ©ee, für

fegtf gefunb* ^ie ^i^e ifl bort nie fo brücfenb^ wie mati ed t?on einem Sanbe erwar«

tenfoKte, bad mitten im ^ei^enSrbgiirtef Hegt; unb xd^ erinnere mic^ nic^t, t^a^

!5&ermometer §5^er als SS«», wo^C aber/ e6 big auf 72° gefunfen gefc^en ju ^aben,

^tc OfTwinbe, tiii an ber »om fltffen SOZeere befpuften ©cite §ervfd^en, fii^fen txt

£;ift, unb machen fie angenehm ; \a, ber 9)a(fatn)inb ^at ^m ^6 öiel S^ac^örucf, ba^

er über txt ganjc breite ber ^n^ti §in|?rei(^f , unb ob er gteic^ unterwegeö tjiel

i>on feiner ©ewaft t)ernert^ fo bleibt i^m bo(^ noc^ genug br.üon übrig, um txe ^e«

O JCcf&oIj ift ba« im 6flfi(^cn Sffien gc6v5m^Ii(^>e SBau&cfj; ?Juf)<t tit mir md;t tcfiinnt; imb c&

fcieSattung, W \)'\(x £ivd)cn6itimc genannt »vivb, tiefen 9^amen »crbitnc; unb utc^t eine »cn

«nfercnnorbifc^en:^är(^enm-fc6iefc^ne3(rt fe^/ ifl wc^( nc^9btcSvai)e. ^.



Steifen m^ Ux ü'Jovbmefffiüjte Don $(menfa» €7

wohnet tet we^M^m Äüfie« wie feinem fu^ktittn S^andje ju erqtticfeit, IDaö

;5n»erc ber^wf^l <l^ uttßfeic^ faffcr ; bcttw eß pflegt ofe ein f(^meree©eTO6lf in®eiia(t

tidjtev, feud^fet SDunfle auf bcn ©ipfein bcc ©ebirge ju ru^en*

^er äppigeragenDe i^otien tfl t>em fHnbatt atter ^rten t)on e^^aren ^ffanjen

ongemeffen. SJeies bringe er im griffen Uebecffuffe ^erbor, unb mönfaiift baß^^aful

ober 133 55fMnb far einen ©panifc^en l^aUt* ©ie ^amiwutf^ei unb bic fü^e»

^atatten gebci^en ^ier pr ^oc^jlen SBoöfommen^eit. Äofoönufle, 5)ompelmufe,

(^Citrus decumanus)WtanQO&, ©fc^afaö, i,Artocarpusintegrifolla)^\^an^'6f Oratt«

gen, Simonien, für;) aKc Sruc^te, bie unter biefem ^immeföflric^e fertfornmen,

tDerben ouc(^ ^ier angetroffen« ^ie Statur ifl in ber X^at fe§r freigebig gegen tat

l^iefige ^o\t gewefen , \>Ci fie i^m ai(e 9leic^t^umer ber ^JQ^enbefreiie gefi^enft ^at,

o§ne ta^ e($ ^viX^t unb ^leip anjuwenben braucht«

^Uw ftnbet auf ÜDlagtnbanao auc(} ®o(bgru6en, bie fe^r ergiebig fet)n fotten;

unb ^6(^fl ma^rf(^ein(ic^ t>eran(a^te ^enntnt^ obet $8ermut§ung \>m biefem Um*

flanbe bie ©panier juerf! , ^ier eine S^ieberiapng anpfegen. fHMn bie (Singe«

(ornen ^aben feinen begriff t>om Q3ergbau, unb (äffen i^re Salinen wi\>tntt^t'^ tia^tt

tvtrbauc^, n>ie man un{( Derftc^erte, wenig ober gar fein ®o(b gewonnen, außge«

tiommett wca im Jjerbflf ©ie^bac^e t>on ben ©ebirgen ^erunterwafc^en, welche

^ie J^iHutt ad bewohnen* ^iefe ^Bergbewohner ftnb bie eigentlichen ^eftfer ber

VermeintMc^en go(brei^en ©egenb; allein i^re^nja^I unb i^re ^ntfc^toffen^eit (egett

ltn&berwinb(ic^e^inberniffe in ttn ^eg. 0§ne heftigen bfutigen "SDiberflanb wür«

ten fie einen ^o^nort nic^t aufgeben, ben fie fo fange ht^anipttt ^ahm ; unb Ht

^a(^t ber ©panier ifl gegenwärtig Pie( ju wxU^tmn^, 0(6 ^o,^ fie a4C^ nur einett

^erfu(^ wagen f6nnten, jene ju vertreiben«

Öuffef, ÄÄ^e, ©d^weine, 3«9e» « f* "> (»«& »« o^^«» ©egenbcn titt^'^n^d

}a^(ret(^ t)or^anben; auc^ giebt eä ^ier eine große unb mannic^faitige üDlenge Dott

geberoie^, nebf! einer 9(rt Snten mit f(^6nem fc^ar(ac^rot§em ^opfe. ®ie &iefige

SKaße Pon fleinen ^ferben ifl wegen i^red ^m^ti beräumt ; aftein $u ben arbeiten

ted Sanb'unb 9(cferbauest bebienen ftc^W Sinwo^ner ^aupefac^ic^ ber IBuffeU

^teSOtaginbaner fauen burc^ge^enbd ^ete( nnbSfrefa; \m ©ebrauc^ bed

Opiumct hingegen finb fte weit mäßiger^ tAi W äbrigen ^ewo^ner ber h^li^m

3»
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SWeere, — SBle 5>toaö ot«r 5o&f5e«3« b«f tWofö^e« finb jo^freic^, «nb tlfbett eine

furd^tSöre ^riege^mac^f» ©ic fuhren funfsifj Wo ^unbfre CÖlan«, unb Die J^ofgc

i^ret unoermMf^efen 3«töflttttgew i(l iöltttbcrgießen unb ©ffatjcrei tec (£in»o§«ec

»Ott ten we^rfofe« ©ebbten unb ©Jrfertt, ble |iepr6|(icf^ ubcrfatten, ober ber unglwcf»

Hc^en ec^iffdgefeafd^aff, ble <» l^re^anbe geraf^.

S>a0 ^orf ober bie©(abc ©amboangan Heg( am Ufer eitte^ ffeittert^ |ic(

«nmtfreibar fnö S!)?eer ergtepenben glupc^etief, «nb ijl bon fc^önett ^ofoepodnen-

»ofbc^e« ait(jene§m umfc^aftef, 5Die Sfttjo^r ber ginwo^ner beföuff fi'c^ ungefaßt

ouf foufenb ©eeteti, bie Officiere, ©oibafen unb i^re gamilie« mttgerec^nef. 3*1

ber umficge«be« ©egcnb flehen auf jwfilf ^u^ ^o^c» ^fä^fen t^erfcfjiebene ffeitte

SBa(^f^aiifer, 5)iefe |Tnb immer mit einer 2öo^e befe|f^ »el^eö anjubeufen

fd^cinf, ta^ Vxz ©panier mit ^zn Stngebornen in fortwo^renber S^inbfd^aft feben» •

IDie l^iepgen ^aufer fmb fo einfach, wie xxim fie gemi^nfid^ in Um iflfic^en

^nfefmcer anfriff ; fiefle^nne^mfic^auf 9)fa§rett, jinb bo» 23amb«efro§r gebaut

unb mit ^attm bebecft« !Der untere diavm Utnt a\i ^tcä für Ui ©c^meine^ tai

üiinbbie^ unb 3ebed>ie§ ; ber obere ©tocf ifl jitm ^ufent^alt ber^amifie beflimmt.

?Bir erjlaunten nic^t wenig ^ al« wir gewahr würben, ia^ bie ©ponier, anflatf

bur(^ i^re überlegene JK'ennfni^ ber .Äun|!e «nb Öequemfi^feiten beö £cbenö tm
&*ngebornen9'?ad^eiferung unb Verfangen nac^ ^ert>oQfommnung einjufTdßen, t>ief«

me^r imüermerft ju be» ©ttteit unb ©ebrauc^cit tim$ JBoIfeö ^erunfergefunfen

»arett, aufbeflfen Unwiffen^eit fiemif 53era^tung ^erabfa^en. ©o wenig SSorjöge

tnbeßi§re25o§n§aufer ^aben, fo l^at bo(^ i^re ^römmigfeit (te ba^in »eimo(^f,

fic§ eine anffänbige fleinernc ^irc^e ju ^amn» 2)aö gort ifl t'm fc^fec^ter SSert^ci«

bigungöort, unb, fo Wixt wir eö beurf^eifen fonnten — benn tit angflftc^e SSorjTc^t

be« ®0ttt)erneur8 öer^inberte «nö an alter genaueren Unferfuc^ung — ganjltc^ i»

SSerfaff geratl^en, ©egen W Sanbfcite befielt bie gan^e S3cfe|ligung xn einer blo^eit

JBerjaunung, hii mit ^votx ober brei Äanonen befe^t ijT, €ö wäre fofgKi^ nur eine

geringe ?ü)?ac^t n5t§ig, um biefeögort mit leidster ?9Ju^e ju erobern; unb o§ne offeit

anbcrweitigctt ?8eiffanb ^httm unfere beiben ©d^iffe bie ©panifc^e ^errfc^aff über

\>xi^i 9^ieberfa(fung fe^r jweifel^aff machen fSnnen. 55ie ^efa|ung befleißt awii

§unbertunb fünfzig bis a^ei^unbert ©oibaten^ ^ingebornen bon S!Kant((a, t>ort

ii!



100 md) tn ®oü\>evmm Qthdicti^ i(!. ^^ve ^riegdjuc^t war atlm 9(nf((ein nac^

(BamboatiQan if! eigentlich bie^o tan 9601^ tec ^^^tftppiuen/ ein Ort,

ivo^in man gerotffe i97iffet^ater t)erSannt. ^ir 6efamen jwar feine Delinquenten

ju fe^en; adeinwitr Ratten allen ©vunt ju t)ermut^en, baß ^ier einige in engem ^er«

^aft iy^almx n>ui't)en. So unbetrdd^tltc^ aber tiefe 9^ieter(affung fc^einen mag, fo

foH QlH^too^l ber ©ouDerneur ma^renb feinecf bveija^rigen Aufenthalts breißigtaU'

fenb l^aWv gewinnen, liefen ^ort§ei( jte^t er tt^eils baoon , ta^ er tie 'iöe*

fa^ung mit^feibung unb Seben^mitteln t>erforgt; t^ei(0 t>on tem J^anbef mit ®olb«

fiaub, ^itnmt, ©emürj unb anberen verbotenen Qöaaren.

5Da8 55etragen bcr (Sinwo^ner ^atte einen ©rab t)on angenehmer (Sittfamfeif,

ben ftc lebigfic^ bem aften 9)ater unb feinem ^afente für bie Äu(tur be« ©eifleö »er«

banfen* ©eine beibcn SWitarbeiter im ©einberge beö Jperrn waren gefc^icfter, bic

Sitten beö armen SBoIfetJ, hafi i^rer jput anvertrauet war, Jiu verberben, al9 ju bef«

fern, ©er ?{fte hingegen he{a^ jene (iebengwürbtge, einne^menbe ©emöt§öart, ber

ei fo vorjugfid^ ju geüngen pfTegt, wi(be Sitten ju jä^men. Q$ äberrafc^te un^

fe^r angenehm, t)a^ wir §iereine erfVag(ic^e©efeIIfc^aft von ^onfönfKern ^6rfen, bie

0U8 fauter £anbeöeingebornen be|?anb. SBier fpieften tie SSiofine, jwci ten SSaflTon,

mehrere aber bie ^Ibte unb hie 9)?anbo(ine. liefen unvermut^ete Or^ejTcrwar mit eini^

gen von^ a n b e T « auöerfefen|!en Stucfen befannt, unb fpie(fe viele ®ng(ifcf;e tanj^e

tinb £ieb(ing0« ober SSoIfömefobien ; affein im ^anbango Ratten tie ^onfunfTfer eö fo toeit

gebracht, ta^ felbfl iaü feinfle Spanifc^e 0§r i§nen mit S5ergnügen jujie^örf ^atte*

©cfüf^I für bie SSJIufif l^aUn bie Wlalax)en mit anbern willen 2J6(fern gemein ; fcc befi^en

aber auc^ bie ^a^i^teit, in biefer entjücfenbenÄunf! einen ^o^en©rab ber QJoßfom*

men^eit ju erreid^en. 25er gute alte ^^riefler ^atte überbieö bic meijTen (Sinwo^nec

im Orte taujen gelehrt, unb fo verfd^affte man fic^ in biefer entfegenen, unbefuc^ten

©egenb einen jwiefad^en B^itvertreib, womit fic^ bie einförmigen Stunben beleben,

unb bie fd^wermütf^igcn am beflen in SKu^e wiegen (QJfen. 5Den 5(benb vor unferer

5(breife gab nn« ber ©ouverneur, wie fc^on erwähnt worben i|I, einen neuen 33cTOeiö

feiner ^öflidjfeit wtb©afIfreunbfc^oft, H er einen Satt auöbrörfiic^ ju unferm 53cr'

gnugen veranjlaltefe.
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©egcu oc^eU§r9(6enliö fam bte ©efeKfd^aff in bec Se^aufmig te6&emetmm$

jtifammett. 3)ic 5^omeit, mit bencn ftc(j eine Qdija^t junger Jjerren au« @ a m b a u«

9 a tt einfand, waren nad^ bcr ßanbceifttfe in eine $rad;t ßcfleiDef, t>ie b e r in SÖl a n i ( I a

A^nii^ unb toa^rfd^einlic^ auc^ von bort^cr entlehnt ifl. @ie Defle^t in einent

Sc^feier^ ber jierüd^ bi« ju ben ^n6d;e(n ^erunterfdüt unb fo georbnet mirb^ baß

er mirfHc^en <Sd^5n^eifen neuen Dvei; giebt^ unb bie €inbi(bungcifraft auc^ ba

welche t^ermut^en ta^tf wo bieSl^afur fte berfagt f^at» 9?ur bie Qfrme finb unbebecff

;

tie galten be« ^(eibe0 werben fo gefegf^ ta^ fie tm ^ufen ^alb t>errar^en, inbeß

bie ganje $igur in atter uaturHc^en ^infa(t ftd^ bem forfc^enben Q(uge nic^t eigentUcj^

tntftii^U ^ie ^nö^^el unb ^dnbc ftnb mit golbenen Spangen gefd^mticft^ bie bec

o^nebie« fc^^on jierüc^en ^(eibung einen ^nfd^ein t)on $rad;t ert^eilen« Stiele t)ott

tiefen Frauenzimmern waren ungemein fc^6n ; unb ein gewiffer fc^a(f^after ^iid,

ber i^nen eigen fepn mochte/ obg(eid; ber $an$ t^n je^t befebte, fc^ien i^nen neuen

SKei$ 5U geben« (Sie tan^tm ben ^anbango in ber dußerflen ^oQfommen^eit; ta9

!92enuet warb nic^t ^on t^nen entflettt^ unb tie SngHfc^en !^anje^ \>on benen fte uM
ju @efaUen einige tanjteU; ^at man wo^( e^er in mtferen g(dnjenbflen$ani(gefef(fd^af'

fen mit weniger 3{n|lanb unb iöe^enbigfeif au^gefu^rt, at« eß in biefem entfegenen

5öinfe( ber 9> & i t i P P i « « « « » ff l » ÖPf^^ö^» ®«* genojfen biefen 3citöerfreib Ui SÖlit

s

(ernac^t, wo bie gan^e ©tfiüfd^aft mit allem ^nf(^ein bon t>ottfommener Sufrieben«

^eit aust einanber ging.

5Diefe fc^uJblofe 9frf ftrf^ bie3«f i« toerFiirjen, berbanfen bie ^iefigen ©nwo^nec

4em e^rwÄrbigen später, ber ftc^ fefbjl in i^re SKei^en mifd^te» @mi^ wÄrbc eö nic^t

nur ©panien, fonbern aud^ ber fat^Iifc^en Dleligion jur (5§re gereichen, wenn man

immer folc^e SKannec wollte, bie, wie biefer (icbcneswÄrbige ©eijlHd^e, i&re S9?if=«

fton jur ÜueQe be« $rofIe$ unb ber@(u(ffeHgfeit mac|}ten, anflatt bie flrenge3uc^£

«nb bett graufamen S'oonS einjuffi^ren, bie mittem fanften wo^U^otigen 0ei|Je bctf

d^riflent^ume in offenbarem ^berfprud^ flehen unb nur er§eu((}e(te ober mtpt)er«

flanbenc 55efe^rungen »eran(aflen finnen.

@o ^dflic^ ber ®ou)>ernettr and^ war, fo evkuUe er UM bc^ ni^t, unfere

oflronomif(i^en ^flrumente an« £anb ju bringen unb Beobachtungen bamtt anjU«

flehen; wir fa§en une ba§er gen5t^igt, unter aSerlei ungänjügen Umjldnben am



fUttifm m^ ter f}lovt>m^f&\}i ton Stmerifa. yr

Öoi'b unferer ©c^iffe ju beo^ac^rein' Slac^ einem SiJZetium t»on mehreren gueen »78i.

ayilftagg&eolJactruttgen ifl tie Öreire unfereö 9(nfeiTlfl§e6 6° 58' n6rt(ic^, unb tic
'^"*''

£äitge itacf; jtoanjii) iBeoOacf^tungett bec^oimcn' unb 2)?onbeii«(Smfemuttg^ bie toit

mit Quten @ejftan(en attgeflettt ^a6en^ 1 a 2° 2 s' dfXid^ \>on @reenn>ic^. ^ie 3(<>3*

genflange auf bem ^ort war bama(ei SRorb l Oft eine ^a(6eSng(tfc(;e 19?ei(e von m9
cnffernf. SOor bev 5ff^""9 if^ öet 9(nferpla$ unfic^er unb felfic^C; bec©fobt gegen«

ii6er |tnbe( man einen weit befferen auf fanbigem^Soben^ bev 5ugiei((^ AberaU^ autige«

tiommen t)on ©ubmeflen §er^ mo^i gefcf^tt^t ijT; boc^ au((^ in bieferdiic^fung ^a(ber

^inb nic^t ^aum genug/ um bie ^ogen aufjutreiOen obec gefa^cHc^ 5U merbcn*)*

Xti ©c^lffe«5 e I i c e 3(6relfe vo»@ « m 6 « n g a n. — g e ( I c e n « 3 n fc I n. — i53ffiffjfc unb Sitv

(Imftioticn bcr S-i3f»tI)iJmcr jn ißctrcff bcr ^JuefiK^rung bicfer Steife. — ®onlicrb«re ?8eiaiu

5ei-u»3 im Sßaturell bcr an 95orb genommenen Sftüffcl, — @d)ijffaf;vt (Äng« 'iO^aginba^

iiflo. — ©c^ncHigfcit ber <2tt6mm»gcn. — Slettmig bei ^rovibenj ' (£i(flnb. — Sie-

5alour/3[nfe4n w»b ©anguir. — 3Cn(i(f)t bcö 3loi-bfapeJ. — llnm6glic()feit cö iu mn*

fcf>iiTen. — iöefianbfgfclt bec »Paffatrolnbc im fliacn Ocean. — Snfel 91 i u. — ^anfll hwi*

f(^en fJRoriutap mib ©fc^ilolo. — SBof^lgerucf; ber ?uft. — Umfc^lffung bec ©rtbfpiC^e

von 2)1 p i u t a 9. — Offene @e?.

^en 12t«« ^cBruac Ui tagcjjanDnic^ ^afte» wir ©amBoangatt m9 bem ©e*

fiepte t)crrorcn, unb fe|ren unfern 2auf lang« ber Äöjlc toon SOlaginbanoo fort.

3)ie am 5)?i«ag beoDad^fefe Greife war 6» 34' nörbfic^, Swifc^en SOlaginbanao

mb^afHan enttecfren wir jwei fleine 3infc(n, üier SJleilen in SKorb geu Ojtett

t)on untf. ©te ^aben feinen betrac^tlic^e'n Umfang, unb ftnb liOer \mt> iiber UmaU
bef. ©a fie biö je^f noc^ in feiner ^artc flehen, nannfen wir fie gelicen«

•) 2)ie fcemditnifcfecn 95emcrfu«gen, bic [jier in bev Uvfc^vift folgen, Tjabe icb weg^clflffcn, umben

Sflbctt berei-s^^lung nltfet auf eine fuv bic mciilc« £efer «nangeuebmc 2tvt ju unterbrechen. @ie

enthalte« inbcß mannen bem ©eefa^venbe» fefjr »icfetige« SßJinf/ unb foKen baljcv im Sfnfecmg i(;r«

etettc finben, ^;
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unfein, — 5Dä^renbt)er dlad^t ^atte um eine (Tacfe Bttimm^ nortojTroävW

Qtfü^t; mt ta toit ftifä}m ^inb ^atttn, fo foniKen toir bei ©otinenurttergano

SJIogtnbanoo taum noc^ unterfc(^eiben*

^or unfrrer tUbreife bon ^ainboangäit uttb ber ba^ec ettffTe^enbett tven^

tiuno t>onber3p^idenia; würben bem Q3efeO(ei^abei: biefed ©d^lffeS/ bem ^apitaiit

!D 01(0(00/ feine ^^er^a(rurj0befe§(e unb ^nUvuttionm ahfd)viftUd} mirget^eilf,

Mac^bem wir fc^on ^wov, noc(^ e^e wir ^^ina üerüeffen^ t>on ben .^aufieuten, bie

jugieic^ ^igent^äiner ber@(^tffe waren^ gemeinfc^afrüd^e Aufträge biefer tXrt befom«

Uten Ratten, ^iefe 3t^f^<^uf(ionen enthalten eine i?(u6einnnberfe|ung^ t^eifd t>oit

ben ^ewedungegrunben, t^eilei )>on ber eigent^uinU^en ^bfid^t unfrer SKeife, unt)

id^ fann mit ^a^r^eit ^injufe^en^ baß barin nic^t ein einjiger ^uebrucf r>ovtommt,

ber bie SO?enfd^ti(^feie beleibigte, ober ttn ®runbf<i|en wiberfprac^e , auf welcjjen^

jur (^§re ber ^rittifc^en ^aufleute , i^r ^anbe( in aUen ^eltt^eifen beruhet* (£$

ia^t fic^ t>on biefen ^efe^Ien unb ^(nweifungen o^ne^ebenfen U^aupten^ ta^fitiS

t^rer ^orfe ben ©eifl beO ^o^iwoQeno unb ber ©erec^tigfeic at^met^ unb ta^ fte

Jenereb(i((}ent^ufmunrerungenjut>ernönfti0er$^atigfeic enc^alten^ tie, in weichem

$^ei(eber bewohnbaren Srbeman fte auc^ anwenbet^ am Stfbe jeberjeit juc (S^re

ber 19{enf(^^eit unb unfereO ^aterlanbs gereichen muffen.

9(m 1
3**" gebruar fe|fen wir mif leidstem t>eranberfic^en QÖinbc unb bei (ru*

beut, fd^witfen Qöeffer unfern £ouf weifer fort, hin wir um fec^ö U§r Ölbenbg hie

©i'ibweflfpi^e toon 5!)?a

9

inbanao auö bem®efic^te berloren. dlidjt weieüon biefer

©pi|e liegt eine ffeine fonberbar geflaffetc^nfel; jte ifl namfic^ ein Q5erg, bejfeit

©eiten beinahe fenfred^t cu$ bem 9)?eere emporfleigen. ^n ber dlad^t regnete ei

fe^r flarf ; wir festen aber unfern ßauf fubwarfö unh oflwartö fort, um bie ©Äbofl«

gegenb t^on SDlaginbanao $u errei^en, bie wir amS!)7orgen jiemiii^ in berd^a^e,

gebirgic^t unb i»om @ipfe( bi($ an ben @tranb hmaliet fa^en* (Bo oft wir auc^

baß «öenfbiei aueworfcn, fanben wir boc^ mit ^unbert klaftern nir^enbe ©runb.

SOtittag« waren wir in 6° 2' nörblid^er 55reife.

Uittbiefe^^itbemerften wir, baß eine aiißerorbentfic^e ^eranberung in bem

Ö^afurert iinferer iSt'iffel t>on ©amboangan »orging. ©iefe ^^tere waren anfangt

fo roil^ unb wut^tg, baß wir fte nur mit ber außerflen tDZtt^e unb nic^t o^ne ®efa^r

ein*
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fIngefcf^ifff Warfen. ^^'^^ ^6rner mußten fic mif fo ülefer ©efc^lcfac(^feif ju geBröuc^eit, m«.

taß fogar tie Singeborne« tooti iSJl g i n Ö a it a e6 nic(jt wagten, .i^«en in tm neuen
^^i" "•»•

Q(ttfent^aUe ju na^e ju Pommen* 3e|f aber fc^ien i^ce natürliche ^üb^eit fie p(i$«

(ic^ ju t>fr(affen; tenn fc^on fraßen fie uM aM ter J^anb^ unt waren weniger falfc^^

ala fefbfl unfer Abriged J^ornt>ie^.

Srä^ am is*«" ^atte und eine (larfe (Btrdmung fäbwärt« t)onD9?oginbanao

weggeführt, bad noc^ elf@eemei(en weit i>on un« gegen Sterben fag unb beffen fubfic^«

fleei §o^e0 SJorgebirge fic^ wie eine 3nfe[ jeigte. @4?on wünfc^ten wir un« 0I*cf, ta^

wir mit fo geringer S9{ä^e bereite ben n6rb(tc^en fliüen Ocean erreid;t^(ltten; aflein

ber ungunffige OfTnorbofTwinb flimmte unfere ^veute halb herunter* Um WlittaQ

befanben wir unö in 4" 58' SWinuten nirbfic^er SÖrcite, unb laö» 36' SOlinuten

ÄjTiic^er Sänge öon ©reenwic^. 3« Q^djev 3cif erbficften wir, fünf ©eemei(en weit

Don un0 in ©tiboflen, $wei fleine ^^eln, ^ai Vorgebirge t)onS!?{aginbanao

war no(^ gegen 9?orben in einer Entfernung t>on breije^n @eemeifen fii^tbar.

^ie @trdmung führte und ie^t fd^nett gegen ©üben, unb geflattete und nic^t,

We beiben fleinen ^nfeln auf ber 2öinbfeite ju umfegefnj wir liefen alfo, ta wir

eine freie ^urc^fa^rtjwifc^ent^nenfa^en, mitten jwifc^en i^nen ^in. @ie finb

beibe ^oc^ unb wältig* @owo^( t)on ber S^orb' a(d t>on ber <Sübfpi|e ber ti5rb'

Jic^l^en 3;nfe( erjirecft fic^ eine ^(ippenrei^e eine ^aibe Sngfifc^eSOIeife in©ee; auc§

liegen noc^ einzelne Reffen eine S^leife weit t>on ber SRorbfpi^e, befonberd an ein*

feinen barauf wac^fenben iöüumen fenntlic^. bitten ^wifd^en heiten ^nfetn fan*

ben wir fec^^ig $aben $iefe auf einem rotten unb weisen S)7ufc^efgrunbe. ^aum

waren wir ^inburc^, fo würben wir einen ^anaf gewo^r, ber bie fublic^fTe ^nfel

«od^ einmal in jwci befonberc Sof'?^» (rennte. 33ier ©eemeifen weit gegen Offföb» /

o|!ctt jeigte fic^ wieber eine ^nfel, welche ebenfattd mit 9Öa(bung ga«j bebccft war;

unb »om ÜJlaflforbe aui fa§en wir ein gefo^rüc^ed geifenrief, t>ai pc^ an brel (£ng-

nfc^e SDleiten weif t)on ber ©öbfpi^e in @ee erjTrecft, unb mit feinen weisen flippen

ouffaat. 9^o(§ eine anbere ^nfel (ag und unter tem SBBinbe In ©üboflen, ac^t @ee*

weilen entfernt.

^a wir und ie^t in einer Sage befanben, wo un9 feine einjige ^arte, t>ott aiten

^ie wir an ^orb Ratten, ^uifunft gab, fo mußten wir mit ber auperflert V^e^ut»

Ä
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famfrit unfer» ©eg butc^ tiefe« 3;"r<J^»'ff'^ forffc|ett. S3i« jum SWovbfap ouf be

r

^nfei,^oxinta\) Ratten toit noc^ ^untert un( t>tet unt breißtg ^itsüfc^e iO^eUen

ttt ofInoct>6|}(ic^etr SKic^tung^ unb btd jur ndcbfic^flett @pt|e t>on Dieugutnea,

biebad^ap ber guten J^offttung ^ipt^ noc^ t>ier ^tmbert unb fiebjig SDZeUen,

Sl^un bauerte aber ttt Ofinorbo|!n>tnb unberänberlic^ fort^ unt wir trieben, nac^bem

wir jene ^nfeln jurncfgefaffen Ratten, mauf^aUfam mit ber <Str6mung nac^ ©tiben«

Unter fo t>ie(en unt>ort^ei^aften Umflanben behielten wir wenig Hoffnung übrige

jene^ 99orbfap t>ott SDlorinto^ ^ umfc^ifen, unb mußten fe^r beforgen, bap

irgenb tin 2^fa\l und ndt^igen m5c^te, ]»or tem ^inbe burc^ bie gefä^rHc^en ^n»

fefgruppen ber S^oluffen ju fleuetU/ weld^tü man für tit fc^limmfle ^a^xt in

9a»5 3«biett §aff.

ülodj war inbc^ nic^t otfe ^ofnung »crfc^wunben, ta^ jlc^ bei ber SRo^c ber

@onne jum ^(equator bie^irfung bed SRorfofl'i)9?onfun0 etwoö ))erminbern wiirbe.

(Sßogen wir hingegen (Sd^fimmetf unb @nu^ gegen einanber ah, unb regneten wir

tie fangen ermubenben tfla^u ^in^it, fo ^atti bie Sa^rt^ bie um no^ bet)cr|!anb;

juntaf wenn ttwa tai fetter f}örmif(^ wart, t>ie( Ungemad^ unb @efa§r* £)ie

©tr^mung üeftnit bcr@fetigfeit eine« ungeheuren, aber fc^netten giuffeö wenigflen6

brei (Snglifc^e Reifen in ber ©tunbe, unb trieb m$ immer weiter \>em iStnbe* (£d

Fam und auc^ fo t>or, a(0 ob i^re ©c^neßigfeit ituna^me, je me^r wi« unet ber ^nge

t>on SWaf affar näherten, ^n ber Sladjt be« 15*«" ^attetr mit f!arfen SBinb, bei

ongew^^nHc^ ebener @ee ; titti war ein gewiffe« B^i^^f ^of ^^^^ »ntt in ber 9lä§e

(ine«i großen 2ante$ UfänUn» Unfer £auf ging beflanbig @ubofl gen QiiUn bei

fletem SlorböjKic^em ®inbe» Um beffer um^erfe^en ju fdnnen, Ratten wit bie

unteren @ege( ^alb aufgesogen; eine ^orfidjt, hit uM gut jn Statten (am, ba wir

um !9?itterna(^t bei !92onb(ic^teine:^nfe( gau) in ber9la§e erbiicften, bie mit weitem

©anbe bebecft unb beinahe mit ber SöaflTerfTac^e gfet(^ war» 3"«" ®'M<f W^^^^

wir noc^ eine §a(be Sngüfc^e 2){eile bie an biefe gefährliche @anbtnfe(, fo ta$ vok

unter bem ®inbe §in fegcfn konnten» Sf^tt §unbert klaftern erreichte tü$ @enfb(ei

^m feinen ©runb, " r

5)iefe flachen fanbigen 3nfefn, tie in ber fÜlh^e bcö 9fe<iuatore uberatf um§er«

geftreuer Uegen, tragen nic^t wenig ta^n hti, tii ®c(}ifffa^r( in biefen ©egenbenr

I

akfJik'



flcfa^rlic^ ju machen, woüei tefUmjIattb nm fc^fimmflen t(T, bap man fdnett©vunb 178«.

finDet, öet ben ©eefa^icc t)Ot ber «a^eti ©efa^r warnen f6nnte. 535ac^famfeit unb
^'^''"''"''

$8orfi({^( adert^fctfinb fo(gft(^ in etnetr finflecn ?flad^t ntd;t ^iniretd^enb, t^n ut bec bvo«

§enben ®cfa^c bcai Untergangeö ju f(^ü|cn. — ©ie ffejnc, fanbiüc ^nfff/ bie n>tc

in bcr SWac^t ecbHcff ^o«cn, licgf nac^ «nfcccr SJec^nung in 4*. 1' n6<blic^et Greife

«nb IQ 7° 10' 6|l(icl^cr fiange, unb erziele t>on «n? bert 9kinen Providence- Island

(3nfct berSSorfc^ung).

Q5et ©onncnanfgang am 1 6tcn f<j^en wir £anb, anfänglich in ^e^r 5^«^?/ «"^

SRorbwefYwdrt((, ?ftad)mitta<ii abei'inaUendiid^tungen; unb bei (Scnnenunter< mg

wav tft und unm6g(ic^^ unfere Sage nad^ irgenb einer t>on unferen harten ju beflim^

inen, ^toat vermut^eten wir, ba^ tiaü norbnorboflwarts gelegene £anb bie fo genann«

tctt tafour«(SiUttbe, un^bai^t^li(!l}€bii^nfei<Ban«i^it wavt* Ratten wir

rec^t gerat^en, fo mußte um bie <Str6mung gar weit nac^ <3tibett geflirrt ^aben

;

itnb in biefem $a((e war e& ungewiß, ob wir i>a$ dlorbfap würben mnfeqeln fönnen*

^c^in wir fa^en, jeigten fic^ mi neue (Bc^wierigfeiten unb neue B^^^^f^i*

5De» 17**" Sf^ruar erblicffen wir, jwdlf ©eemeiien weif in Oflen, ba«Sanb.

Um WlittaQ befanben wir und in 2° 40^ n6rb(. Greife, unb ta& 9?orbfap (ag m$
gegen Oflen, tin wenig n6rb(ic^, toterje^n @eemei(en weit en(fern(* ^ir liefen

immer na^er barauf jU, weif wir hofften, ba^ wir eimn Sanbwinb befommen wiir«

ten; allein um fec^d U^r ^benbd waren mit nur noc^ jwet (Sng(ifd;ef9l«i(en \>on ber

^itfie t)on ÜDlottntat) (auc^ ^erotat^,) unb mußten fofgfic^ Hü <Bc^i|f nm*

legen« V!Rit ^unbert ^(afeern fonnten wir feinen ®runb finben« Um S!)?itternac^f

gingen wir wieber (anbwarts, unb um $e^n U^r am folgenben borgen befanben wir

UM noc^ma(0 bi(^t an ber ^u(le t>on S)7orinCat^; aHein weber in^ee, no^ in ber

ffla^e bets £anbe0 waren wir fo glucfUc^, eine füt unü Dort^eii^ufte ^-Seränberung be$

!Sinbeci ju verfpiiren. ^af^u fam noc^ ber ^erbruß, ta^ uM bie Strömungen

Diel weiter unter bm ^SBinb juröcfgefe^t Ratten , a(et wir am vorigen ^^Ibenb gewefett

waren. 3»p3Wiffageijeit befanben wir un« in a» 35' nörb(.33reite. ©as SJorbfap

fonnten wir nid^tme^rfe^en; e6 (ag aber genau in ber SKtc^tung, wober^inb ^erfam.

SDie Unm6g(tc^feit unfern 3n>^(f i" erreichen unb biefe @pi|e ju umfc(^iffen, war

je|t offenbar genug, unb um blieb nur unter aUer(ei@((}wiert9fei((n W^a\\ iibrtgt

if
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1788. Soft enrtfcffett l|f efne ettge^o&i^f j^ifc^c» ehwrfleinert, toter ©centeifett föbföb«

Sebjuar.
^ij^^^^ gelegenen 3«fef unb jwtfd^cn 3)1 o r t n ta 9. 9lud}© fc^ i f 1 ijelolo) woc

teut(tc^i|u fe^en^ unb die S7orbfpt|e biefes Sanbes (ag nur bretje^n ©eemeifen in

©Äbmeffen» gwifc^e» biefer @pl^e unb ber eben ermahnten 3;nfef jeigee fic^ eine weife

Qeffnrn^^ unb e» blieb um nid^t« ühvici^ atff burc§ btefefbr ^in^ um bie fubtic^e

^pi$t»on^ovintar) $u fegefit^ anHatt udc^ (änger mit bem t>ergeb(t(^en ^^eflre«

ben^ (ro| ®tnb^ <Str6tnung unb SSStüen tau fflot^fap ^u umfc^iffen, unfere fofl«

bare ^eit ju Derlieren» ^abet erwogen wir aui^, baß wenn wir un0 biefem ®ege

anberfraneten^ an bie SKAcffe^r nic()f jubenfen wäre; \a, ta^ wir auc^ no^ in biefem

gaffe on bie Untiefen »Ott ©fc^t Toto «nb in Un tiefen S5ufen tfc^i au iCldauw)

gerat^en f6nnten^ welcher ebenfall«? boüer @anbbanfe i|!, unbwo^inein berSWonfun

unb \)it Strömungen unauf^6r(ic^ treiben, ^ieei aDet^ war me^r afd ^inreic^enb,

itn(( j(U überjieugen^ baß jur t2fu0fi»^run$ unfered je|igen $8or^abenö eine niemalet

nac^fajfenbe 35e^arrli(^feit erforberfic^ fei?*

I^i^m SDZtttag näherten wir uns o\^o ber Sngejwtfc^en ben^^nfefn SKiou wib

t^fc^irofo^ unb um »iet U^r 9>7a(^mtt;ag(^ fa^en: wir fie offen unb breit genug,

um §tnbur^ ju fc^iffen ; nur fagen einige flac^e^ niebrige, f(eine ®mV\n^t\n in ber

SOlitte^ bie ber ©d^ifffa^rt ^inberUi^, wo nid^f gefa^rlic^, werben fonnten» ®ir

festen inbeß unfern Sauf langem ben Ufern ber '^n^^i 9{iot( fort, unb nh^txtm nnü

i^nen bicf auf jwer Sngfifc^e S9?et(en» i23is an ben !Kanb be« bafferer war aUed mit

©e^öfj bebecft;. unb nfrgenbe^ fa^m wir etue @pur t)on einer iBo^nung* Wiit »ierjig

klaftern fanben wir feinen ®run&»

Um ^aih fünf U^r fliegen bie §o^en Gebirge t>on ^f(^ 1(0(0 am ^orijont

§ettyor, unb jeigten un« unfere fritifc^e Sage. 3e|t wäre eeJ ber ciußerfle ®a§nfinn

gewefen^ wenn wir fjatun umfe^ren woHen. ^en ^ana( Ratten wir jurücfgefegt;

aberSWorintair erffrecfte fi(^ t)ief fubiic^er, af« e«t äffe harten angeben. 5(uc^

JXio tt (ag untf fmSKöcfen, unb eine tiefe, geraumige (Straße, weJc^c jwölf bi«

breise^n @eemeifen breit fc^ien, H^ti« ß(^ jwtfc^en ben '^n^iin ^fc^ilofo unb

S92 r { n t a t^. Unter t^m ^inbe t>on uns (ag ber große COIeerbufen X^^ian,nnh

ttroa fönf©eemeifen weit tjon SO? r i n t a 9, in berStrafe bie wir befd^ifften, fa^en wir

eine 9{ei^e ffeiner, ßad^er <Banbtnfe(n, bie Dermtttelfl einiger Untiefen iufammen^insen.

in
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y ©er *))?o«b festen ^eK, O^tte Wefen gunfltgen Ur.ffanb Porten toit e« m'c^e »^m.

gewagt, itt lier SJ^ac^t hie fKeife forf,^ttfe|ctt. 2Btr §affeti einen flarfen SWorbojlmin^;.
®*^'"*"^'

3u betben @etfen bed ^c^iffeee (lanben ^eute mit bem @enf6(et, unb ouf ben @ege('

t^angen fa^en anbere, bte ftc^ nac^ iSranbungetr unb ®efa^ren aUer ^ct umfe^ett

mußten. 3inbem wir t)or jenen ^ni^eln »oruberHefen,, fo^en »ir bie Untiefen in bec

Entfernung t)on bier EngÜfc^en Reifen fe§r bmlidj Hegen mtf eine färc^terlic^

branbenbe (See tt6er fte ^inf?är$en. ^tr Ratten regelmäßig fec^tf,^ fteben bitf ac^t

$aben $iefe auf hartem (Sanbe. S92e§r nac^ ber ^itte ber @tra§e ju, fanbett

wir t>ier5e§n, jwonjig unb biöweifen breißig ^aben auf bemfelben ©rnnbe. ©ie er«

wähnten ^nfeUt erf!recfen ft^ gegen fänf @eemei(en in ber d{ic^fung pctt SRorbett

ttac^ ^ütm, unb (tnb t^on^ÜKorintap etwa ft^nf,. t>on©f(^iro(o ahtt oc^r^ee«

meifen entfernt* ^ir finb iibrigenö ber Meinung, baß man fic^ ben- jufäQigen

@efa^ren biefer ^Durc^fa^rt no(^ me^r au^fefen wt'irbe, wenn man ^wifdim bett

Snfefn unb ^ovintar) burc^ge^en woßfe; benn wir bemerften ^ier eine flarfr

fubwärt($ gerichtete (Strömung* ^n tem aUen war ed um feib, ta^ wir biefen

<H)eg bei THa^t jurucffegen mußten, unb fofgfic^ feine Gelegenheit fanben , unfere

Seute in Q3ootett aM £anb ju f^icfen, bamit fie ba{( Srbret((^ beftc^ttgten unb ftc^ .

adenfaQts auc^ nac^ @c^i(bfr5ten umfä^en, bie ftc^ gern auf flachen, fanbigen^nfetn

aufl^aiten* ©ieSuft war, tnbem wir burc^ biefen ^ana( fc^ifften, mit wurj^aften

©eruc^en f!arf angefäift, unbe«( fam un(( fogar fo bor, a($ ob wir ben. befonbern.

Qöür3geru(^ be« SWuffatenbaumö unterfcf^eiben fonntcn.

3nbein wir biefe ^itte \>en ^nfefn unb Untiefen »erfieflTen,. fegten wir baö^

Schiff fo na^e ai9 mdgfid^ an ben.^inb, um unü noc^maies ber @ubfpi|e oon ÜKo*

r i n t a 9 ju no^ern» ©ieö gelang unö fo wo§f, baß wir un« Ul "Jageganbruc^ am
igten nur brei «Seemeilen weit baöon entfernt fanben. ;je|t fleuerten wir in biefet

Siic^tung fort bi85y?ittag, ba wir bie33reite in i<» 47' norbwärtö t>on bem 9(equatot

beobachteten, ^m fofgenben $age, um eben biefe 3«^t/ Ratten wir bad tSergm'igen,

UM htveita fec^je^n (Seemeilen weit t)om £anbe in offener <See 5U beßnben, fo baß

wir e0 glucfticf^erweife o^ne befonbern 3eit)>erlufl mit biefer ©urc^fa^rt gewagt ^at<

fen, an bie wir ju jeber anbern ^eit wo§I nic^t würben gebadet ^aben* 2Bir fa^e»

^ier fd^lec^terbtngei nic^t?, ba9 anbere^c^t|fe Der^inbern f^nnte^ leidet unb fic(}er
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tenfSen SÖeg etwjufc^lagc«, jumat wenn man tic itämHc^e 33ot(if^f Beo6a(^fef,

«lif bereit ?3eifla«ö wir fo wo^t gefahren finö, Unferc eben angeführten ^emerfnn«

gen f^nnen übrigen« fÄr fnnfttge ©eefu^rer, welche in biefe9)?eere8fgegent fommen,

ton großem Sinken fe»?n, ba wir unö alle erfinnlic^e SKu^e goben, bie Der^äUnig«

madige $age ber »erfc^icbenen JJanbfpi^en getreu «nb befüinmt anjugcben*). >Dic

@tr6mungen, bie wir t)on CDZaginbanao hii ^ie^er beoha^Mm, Hefen immer

flarf nac^<Suben nnb ©ubtoelTen^ unb ber^nb wav unt)eranber(i^ SHorbofl geblie«

ben. ^uf biefer ganzen $o^rt ^ahm wir bie meinen ©efa^ren forgfd(tig erwägt«.

2)ie ©Äbfpifc \yon SWorinfai^ Hegt «nfcren iBeoba^tungen jufofge itt i° 40' SW»

Q5r., «nb iq8» 0. J]» »Ott®reenn>ic^; unb bo« ßanb, baö wir om 16*«« fa^en, fonn

wo^i^ tüie wir fc^on bamoüfi \>mnut^tmf Uin anbere« a(6bte$alour»(£i(attbc

unb bie 3l«f<?t @ a n g^ i r gewefen feijn»

*) ©tcfc f&iiQaUn gc^&rte« nic^t für unferc £efer/ mi fini to^cr Mi «nfcrer tt«twfeftun3 »eft^

In

'il

f^ortfc^uti^ bcä Zdüfi ge^en Often. — ^trimuitdett/ bie mi an bie ^n^ei fSSaciitto iWagUu

. : Waygeemo) tfclbcii. -- O^ttiptome »om @cf>«r6ocf unter ber fDi4nnfd>aft. — 5>€r SBinb

Anbert ftd; }um erflenmal/ unb wirb SRorbroefKicf;. — S!61r fegedi S a g i e tv unb bie sef&()r<

U(^en 5 a t i * (jatee) 3"ffi" »orbcl. — ^Änfid^t ber §r e ew i 1 1
-- 3»fci". 2>tc <liiwof)ner

fommen an ©orb. %m Jrcube bei (Srtlicfung beö (£tfeti8. Cfinige nÄ()crc t)lacll>ric^tcn von

tiefen 3»f£ln; i^re S&iise unb i^eite/ unb bie flarf« ^trdmuns in i(>rer IR&i^e.

€ö ereignete fi(^ bis jum Qa1*<« ^cb»^««*^ w»<^W venSr^ebftc^feif. Unferfiauf war

D|!föbof! Ui fletem 9Tt)rboflwinbe unb (üblicher @tr6mung. ^t%t erbficften wir

wicber ßanb, fowo^I im QBeflen a\i im Oden, ^fneö erfnnnten wir für einen 5^ei(

ber 3;nfe( ?® ogiew*), we% bit ndrblic^fle ©eite öon ber 9)ttt6|>ra^e hilbeV,

biefed aber blieb uM tät^fef^aft^ inbem ed fein« ^arte angiebt, tO^tttagö befanben

•) 3« •O'^^''^"*»'^^*" Äartcn Waygeeuw, m Sranj&Ufcfccit Waygiouf in €«9llfc^ett Vaguife, Waget-

ooe, nnb in einer ^oUäntifc^en iKarte foflor Anseuw, ß.
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voit mi nur 22 Zimten norbmärw bom Sfequofor- tmö in 13 1** 10' 6i!(i(^cr Sänge »^»u.

t)Ott ©teenmic^» Sfugenfc^ettific^ trieben wie o(fo hnmet mc^c uneet bem ®in&c
*'''^"*'*

|in, fo Ufl^ wir tautn noc^ toö außecfle* Snbc Wcfec 3»nff(, »iel weniger Sfleuguti»

n ea ju umfc^iffen ^{fen burffen^ wenn bet be^orrUc^e .S^orbojhoinb ftd^ ni((}t entließ

3« «nferm ?8ort^eif ttmfe|ee»

Unfere Ungewip^ett flieg onfSs ^oc^i^^/ ^^e bof wir und mt( einer gunfligett

^eranberung fc^meic^efn fonnten* Sluv gebu(bige(( Jporren festen und u6rig jti

((eiben^ unb ber einzige Umffanb/ ber untf bahei aufrecht er^ieif^ wor bie fe§r \>tf

ininberfe®en>a(( bed ^inbed^ wobei inbe^ bie ^tfe ber§&(m>^ma^i^ beflo brucfenbee

warb* Qlm fo(genben $age waren wir um nic^td meifer fortgerncfe. ^ie fe^r §o§e

^lifie t>on ^agiew^ bie nur fünf @eemei(e» wet( t>on uns (ag, beflanb autf

getrennten ^Sergen, bie aütm 5(nf<^ein nac^ unfrud^tbar finb^ SKit jebem 9fugenb(itf

(amen wir bemSanbe na§er^ o§ne bedwegen für unfer^udbauem belohnt ju werben*

(Sinen ganjen fangen S)?Ottat ^attm wir ie^t ouf unferer mü^famm unb t>erwi(fe(tett

$a§rt 5ugebra(^t^ unb nec^ waren wir nic^t weit gefammen* IDie fc^wufe ^i|e

wirfteauc^ bereite nac^t^eiitgauf bie@efltnb^eitunferer£eute,unb bieOfueific^tju einer

langwierigen $a§rt nac^ ^merifa machte fte unjufrieben unb fogar mipmut^i^.

@(^on fingen einige ©puren öom ©c^arbocf an fic^ ju jeigen, fo flrenge wir untf

ouc^ an bie t>ortref(ic^e ^rfc^rtft ^teiten^ bie ^apitain Soof mit fo g(ucf(i(^ent

€rfo(g entworfen unb auf feinen ©c^iffen felbfl beobachtet ^au 9Bir t>erboppe(fctt

«nfere5Sa(^famfeit gegen biefen furchtbaren, Innerlichen Seinb; offein eöffe^tbof^in,

ob ber (grfolg unferem iSemö^en unb unferen Erwartungen entfproc^en ^dtte, wen»

«ic^t eine SSeronberung, bie ber SJlannfc^aft frifc^en tSlut^ einflößte, noc^ am ^cu«

tigen $age eingetreten wäre. Um öier U^r Sibenbd Cben ^si^c" gebruar) aiö wie

brei ®eemel(en t>om ßonbe entfernt waren, flieg ptb^ii^ cinSWorbweflwinb auf, unb

Begänfügte unfern Sauf feit ber ^b reife t>on @ a m b a n g a n ^mn erflenmaC. ^ir

(aumten feineu ^ugenbiicf, um biefen g(ücf(i(^en Umf!anb ju Snu|e ju tm^tn,

fpannten äffe ©egef auf, unb richteten baö ©c^iff gen SWorbofleu, fo, ta^ wir hü

©onnenuntergong ®agiew weit im Stucfenöatten;—" - -r -, :

JBor und erbficften wir jwar ebenfaffö ganb, weCc^ed f«<^ iftereinjeff m\i getrennt>

wie ei«r@ruppet>on M'fK «»Kp^J Mn cd §iere und nit^t ab, bieganjf dlad^t

I
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i7(i8. ^ttttutrc^ gerabebarauf (o9juf?euertt^ un( fo Sefättben mir und bentt Sei Xac^eiavibtu^,

gcbruar.
^jj^ 24<*«n, Äur iioc^ trci ©eemetfcii weif taöoit enffecnf» 3>*|f erfanttfen wi^ beut«

Udjf »aö wii* teil 3(&e«b juöor nur t)ermuf^ee ^aeten: bo^ e« mehrere ganj flocke,

mit ^Bnlbung Döttig bebecffe unb mit Untiefen unb ^dfmnefen umgebene ^nfcftt

waren, Me fi(^ tttoa fünf Sngfifc^e SD?cifen weif üon einonber bitf oufeine jiemfic^e (Bnu

fernung «rfh-ecffett, ©ie (iegen in o» Qo'SWörbfic^er ©reife, unb 132° 2'6jlKc§er

Sänge t>ott @reenwic^. Sd fi^einf fe^r gefä^rlic^, t^nen, 5uma( bed ffta^ti, ju

nci^e jtt fommen, ta i^r ^nSftcf ben ©eemann Derfii^ren f^nnte^ $wif(^en i^nen

bur(^fege(n ^u looden, wobei er aber mit feinem Schiffe unfehlbar ju @runbe ge^en

mü^tt* ^a wir biefe 2infe(gruppe in ben itorfen nirgenbd t>erjei(^nef fonben, fo

nennten wir fie bie $ati«3(nfe(n {Tatee-isles,) nac^ bem Söorte, welche« bie

wenigen ^inwo^ner, ^ie ftc^ bem ©c^iffe foweif nö^erfen, ta^ man fie ^6renfonnfe^

unauf^6r(i(^ wieber^offen*

3wifc^en ben 9iiefen fa^en wir einige ^anofd rubern. ^wti, t>on benen fibei

fÄnf ^ingeborne führte, famen unferm @c^iffe na§e; unb bie bavin bejinblic^en

Seute fc^rieen mit ber griffen ^effigfeit : %ati, latil 9fber atte SSerfuc^ungen

von unferer@eite bewogen fte nic^f, bic^t ^erbei ju fommen, ob wir g(ei(^ mand^erfet

in bie ^6^c Rieften, Don bem wir t^ermut^eten, ba^ e(( fie wa^rfc^einüc^ ju na^e*

rem *-5erfe^r mit un« (ocfen würbe, ©ie fa^en tafi @c^iffmit augenfc^einKc^er SSer«

wunberung an^ unb i^re manc^erfei pof|ter(ic^en@rima(fen fc^ienen$u hmeifm, ba^

i^nen noc(> nie etwa« STe^niic^cj^ ju ©efic^te gefommen feijn fdnnfe. JDem STnfe^eit

na^ waren fie mit bem ^otfe t>on 9>apua Pon einerlei ^tamrn (racey, fie Ratten

wotttc^fe« ^aar, eine PoKfommett fc^warje 5«be, unb tie ©eftc^t^jögc ber 2ffrifa«

tiifc^en Sieger, aber tabei einen |!arfen unb mufPuldfen S5au. @ie ^ietfen fange,

mit ^nod^m jugefpiffe ©peere in ben J^anben, unb Pon ^tit ju ^iit bro^fen fie

unebamif. •-?.:•( .'^:-.
. .r: %\' •

'.
' .. il i

,

3§reÄanot« waren t>on ganj eigener, bemerfenöwert^er SJauarf, fe§r fang

ttnb fd^maf, imb ün einer @eife mit einem Qfuefeger bafancirf, ^toif^m wefc^em

unb bem ^anot «in S7e| Pon flarfen ©c^m'tren aM ^ofodfafern befefligf war. ^uf

biefee 92e|, welche« «ine Stäche porfleffte, fegten fie i§re Waffen, t^r ^ifc^ergerät^

tt. b. gf» ^ir Ratten fH^v gew&nfc^t, unfere ©oofe §ier aM 2anb 5tt fc^icfen ; affein
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ta »Ir megctt öer Uiuiefert öaö @c^iff nid^e no§e genug trittgcn fonnfen, um fte ju

6efc^u|en, fowarc e« tic auperflc Unvorfic^tigfeif gcwefett, wenn wir unfe« £eutc
^*''^''"'"''

(er &efa^t ausgefegt Ratten*

@egen SWiftag worb, ju unferet griffen 5<^c«tf/ &« SKorbweflwinb fTärfer;

»fr öerlieflett olfo tie $ a f < • 3;nfe(n, unb fe|fen unferc '^a^vt tn norbiflfic^er Svtc^tung,

tte UM fo fe^r am J^erjeit lag^ metfer forf. $8ic( jum 2 7ft<>* ^e&ruar bUe^ett toir

(et biefem 2anfe, mit einem günfligett^ boc^ me§rem§ei(0 nur fcT^mac^en SBinbe*

^6 bonnerte unb 6(i|(e um un0 ^er fe^r §efttg^ un^ baö fetter mar briicfenb unb

fc^wöf. IDaö $^ermome(er jlanb auf 88®, unb fe^r oft ouf 92«» SDlittag« hefati'

ben wir un« in 36 syiinuten nirbfi^er breite, unb 136» 35' 6f?(ic^cr ßangc tjon

®reenn>i(^. Um biefe 3«t erMtcfte man ^om WlaflfetU au9 Zatib, ober t>ie(me§r

SBäume fubwartct t>on Of!en. iäl9 wir $iem(i(^ na§e ^inan gefommen waren, (ief

tte@tr6mung fo |!arf no(^ ©äbfiibwefT, ta^ mir bie ndrbKc^fle :^nfe( nic^t umfc^tffen

fonnten. Qi waten i^rer t>ier, t)on benen a6er bie größte nic^t ühtt fünf @eemet^

(en im Umfange §atte. ^ir fc^ifften breiiSnglifc^e teilen weit bom Ufer §tn, unb

mürben in einem ^ain toon ^ofotfpaimen am ©tranbe ein großem ^orf gema§r.

^Die Adrigen $^ei(e ber;^nfe( fc^ienen ein ununterbrochener^a(b, o§ne irgettb timn

bebaueten3n>tfc^enraum, ja fei^n,

i^aib tarnen eine gro^e SD^enge ^anot^ an und ^eran, tie menigfTenc( fiinf

^unbert ^erfonen, aUeü S9?anner, führten, ^ebect ^atte fKaum füv fec^tf hi9

Riehen Seute, unb i^re fSauavt gfic^ berjenigen, bie tn ben (Sonbmic^infefn ubfic^tf!.

fHü^ bie Sinmo^ner ä^neften benbortigen, unb fprac^enjuttttferm großen (Srflau*

nen bie ^Bunbart jener ^nfufaner; fo ba^ mir nic^t bfop mut^ma^ten, fonbern bei'

na^e fcfl uberjeugt jufet^n gtauben^ ba^ fie jit berfelben SKace gehören, ©le famen

o§ne Umflanbe unb unbewaffnet an bie <3eite bee B^iffea, unb t^erforgten uns mit

einer anfe^nlic^en SWenge frifc^ gepflucffcr Äofojiniijfe unt einem S8orrat§e t>ott

©c^nären, bie fie au9 ber faferigen idebecfung fo%r SRiiffe geflochten Ratten* ^ir

U^a^lten baf&t jottiange 6tucfc^en von cifernen Sapbanbern ober SKeifen.

^(0 mir i^nen juerfl fo ein @tucfd;en Sifen ju betrachten in bie ^i^e t^ieU

ten, ergriff fie in((gefammt eine ^rt t>on fliUer, aber audbrucföüoder $reube, tie

aber aUe ^efc^reibung ge^t« ^er S9?ann, ber e6 fic(} nun )>erfc(^affte, fing unüer*
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^i'i(]ficf^ att, auf bem SOectiecfe iim^er ju ^iipfen uttt) ju tanjeit^ fegfe fT(^ auf brn

£Kucffit^ taumelte unb mafjte ftc^ auf eine fo Defremberibe ^eife ^erum, bap totr

wlvfU^ ß(au6ren^ er fet) pl5$ftd^ bott einer ungemö^uli^en ^ranP^eit befaOen, bi0

er ficl^ aufricf^tete unb bad (Stucf Sife4t mit einer ^emegund t)on übermäßiger ^reube

filmte. ©0 gab er ba« er^6^te Sntjötfen ju erfennen, wel(^es( er i'iber ben ?3efÜ|

einer in feinen Qiugen fo großen ^oflbarfeit entpfanb* ©eine ®efä^rten brangten

fiff^; mit äng|I(t(^er iSegierbe et( )u fe^en^ um i^n §er; aOein in bemfelben 9(ugen^

Ktcf flurjte er fic^ ind SD^eer^ unb fc^raamm^ tnbem er bm ^opf nad^ uM juräcf

n>anbte unb tai ©tucf (Eifen noc^mafd fiißte^ bem Ufer ju. hierauf (ieffen mir

einige eiferneSKeife jer^auen, unb befc(jenffen jeben unferer@dfle mit einem ©tucfc^en

beei foflbaren ^yietaüei» ©ie t>er(ie(fen uns fobann mit n>ieber^oIter ^e^eugung ber

innigflcn 5)anfbarfeit.

^an betragen biefer ^nfufaner war offen^ freunbfic^ unb jutraufic^/ unb wir

ermiberfen ea mit einer guten Qlufna^me, tie fit fc^merß^ t)ergeffen werben* ^n

i^ren ^anotd Ratten fie gleic^mo^i große Wlatten mitgebracht^ beren fte fi^, wie wir

auf unfer 93efragen erfuhren, flaft ber 5>önjer^embett bebienen, unb bie ben Söucf

eined ©peered ah^aiten finnen. . S)a($®eftige berfe(ben ifi fo bic^t unb flarf^ ta^ fit

nid}t einmal eine 9)if^ofenfuge( aui einer fe^r geringen (Entfernung burd;(a(fen. ^ie0

fu^rt natürlich auftit wenig erfreuliche ^ermut^ung^, ta$ titfei (iebendwtirbige

^6lfdjtttf b(ie0bte^tin|!e bed^rieged fennt^ auc^ t>on feinen ©c^recfen nic^t

umttf^ont Utihtf unb ta^alfo bev ®ott ber ©c^fac^ten fe(bfl in ben ent(egen(!ett

^infefn ber Srbe feine Opfer ju ftnben weiß*

^apitain ^arfere( war ber erfle^ ber auf fetner Steife um bit^ttt bitfe

;^nfefgruppe entbecfte unb t^r wegen bed offenen^ jutrauHc^en idetragend ber^inwo^«

ner ben S^amen ber § r e e w i ( ( d * ;:|^n fe ( n beifegte. $8ieHeic^t erinnert man fic^

nic^t «Ugemetn/ ba^ einer biefer ^nfufaner^ btm man ben Flamen $om ^reeio tri

gab,*) fic^ mit i^m an SJorb feineö ©c^iffeö Swallow einfc^iffte unb auf ber ^a^tt

nac^ belebet! (larb* JDer Beitraum jwifc^en .^apitain (lavttvtt'$ fQtfu^ auf

*) -Dicr ftnb einige Unncttigfcitcn ju terteffcrn. JDic Hellten Sufcfn^ »on benen ^ler bieSXcbe Ifl; f)tU

fen in bev ©pracfee i^rer ffinwo&ncr fJJegan. ^errSartcrct nannte ben 3nfiitaner/ ber mit ii^m

fiingf 3ofev^ (ni^t Zeta) ZtttwiUi wegen feiner Sereittvifligteit mitjuge^en; unb auf biefe
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tiefen 3(nf<f'" «»^ unferer Sfnfunft böfetbf!, wor fo befrac^rflc^, toß man Jjermuf^en

f6nnte^ tie(SJnn)o^ner Ratten i^re« jungen Santdmannetf SfOreife mit i^m rao^rfc^ein*

(ic^ üergeffen; aQein fie jeigten im @egent^ei( auf ta9 @c^iff/ unbtann auf Oie @ee,

ünb gaSen uni t>ur(^ anbete ®eberben beutHc^ ju berfle^en, baß einer bon i^ren

£eu(en fortgeführt morben wäre* ^a wir nun biefen Umf!anb auei ^apitain ^ a r t e«

ret'6lage6uc(^e wnpten^ erjä^Uen wir i^nen unfererfeitc(^ baß i^r entwichener Sanb^»

mann ntc^t me^r amSeben fei^. 97un pflegen fieaKe unt>erjug(id^ einen SHat^ unter

einanber^ unb fe|ten bann i^r ^erfe^r mit und bem ^nfd;ein nacf^ mit ber größten

®(eic^gti(tigfeit fort; ja, (9 fc^ien auc^ nic^t (Siner unter i^nen ali ^reunb ober

$8erwanbter ttn minbeffen 9(nt^ei( an bee armen ^reewiKd ©c^icffaf 5U nehmen.

^ir fuhren nun mit einem fanften ^eflnorbweflwinbe weiter nac^ 97orbofIen*

;^nbem wir an ber SRorbfeite ber M^^^ ^infleuerten^ entbecften wir^ baß fie burcf^

fe^r gefährliche ^effenriefe^ bic fic^ in jeber 9vic^tung brei 6i{( t)ier i97ei(en weit

erflrecfen^ untereinauber DerBunben finb. *^m 2S^"< warb bafi fetter (Turmifc^/

unb ber ®inb fe|te ftc^ unabfäffig t>on SRorb mdj S^orboflen um, fo ta^ wirfeften

anberes aii Oii, ober gar nur Ofl gen (Suben^ fahren fonnten. !92ittagc( befanben wir

un« in 55' (n6rbli^er) Greife» 5Dcr "iffiinb war fc^wacij; nur famen »on^eif $"3"^

heftige ^t6^e mit Siegen unb häufigem Bonner unb^(i|. $rä^ am cjgOen^ ta wir

mit einem fc^wai^en (Sub^Ofl'Suft^en norbwSrtd fleuerten^ erOHcften wir bon ber

9!)2aflfpi|e £anb ; unb ata wir nä^er famen, erfannten wir bie $ r e ew i ( ( ö «3 " f^ ^ >^/

fo un6egreif1[id^ um biefe abermalige Sfnfic^t berfe(6en auc^ fcf^einen mu^te, ^a bie

3;nfeln in biefemOcean einanberfe^r a^nfic^ fmb, fo gfaubten wir anfangs, wir f;äf«

tenun«! geirrt; aUein eöentfcf^ieb f(c^6a(b, a(«i wir unfere neuHcf^ t>er(a(fenen$reunbe

in großer ^Tnja^t burc^ bie ?){iefc §eran rubern fa^cn, wciJ fie unes Äofoemufle jum

©efd^enfe bringen wofften. ?B5ir fonnten fie faum bewegen, etwa$ bafut anjune^«

men; befonberd jeigte unü einer ein ©tt'tcfd^en Sifen, taa er t>or ^mei Xa^en t>on

und erwarten ^atte, jum ^eweife, ba^ er fic^ feiner ^o^(t^ater noc^ erinnere.

S(rt erhielten md) bie 3nfe(n; nad) bicfcm einjclncn SKcnfcftcn , ben 9^anun 5cf«P^Srec»l(IJ
Onfcin. Marteret le^t fie in 50' 9^. 55r. lutb 157" 5i' &jHi*er Unf^t, alfo fcrf)^ sSRinutcn füb*

nd)cruitb 51 sjJlinutcn iiftlid>ci> aU Änpttain JOicarcö. Jiiefer Umftanb faiin mit iurSoncftio«

ber Angaben »oin tßorseDtrge@t. S)iaria auf ^^eu^ritannten btcneit. j.

I7»S.

3(bruar.
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^'^ ®^**'^^ "'^'^ umSO?i«ag i° 7' nitWIc^, unb tic Singe nac^ einem SÄeblunt

Sebwar. t>erfc^iebe«er ©onnen» unb S^onb« « (£nffetnungen 137° lo'Jflfjt^ »on 0reenn»i<^.

JDa ju 9te%r Seit tie ^reemir (6.3 n fein @. 0.|0. Dier ©cemeüen weit

»on unö fagen, foijl i^re93relte56'n6rt[ic&t>om9feqttotor, «nb irreginge 137*

6fKtd^* 9(m 2gft(n mAffen und folglich bie ©trdmungeit mit atter ®en)af( untee

ten SBinb getrieben ^aben^ toittvc^i toiv nimmermehr gegfouBt ^kttn, bap fie

ffi*'»« ]in0 6i6 |u biefen 3nfefn jurucffuhren Wnnteiu 9(m iP<" SWarj »erJorett wir fie

roieber mi unfrem ©efic^tefreife/ ba mir um fSlitta^i in i<* 40' fft* i5r* befanben«

IDer ^inb hUtb m^ wie gemd^nfic^ unbeflanbig, ^wifc^eniftorbofl unbOflnorboff.

^as fetter matttühe, unsut)er(af|tg unb äußerjTfc^iouf, n>o&ei6fter0flärfe Siegen«

fläffe ftefen^ bie ber @efunb^eit unferer ^annfc^^aft fe^r nac^t^eiiig mürben* 'Die

BefTanbtge ^euc^tigfeif^ bie bcäcfenbe iuft, bie buvd^naßten ^(eiber^ unb t>or adem

bie langfamen ^ortfd^ritre/ bie mir norbmärfct mac^fen^ mar<?n f&v unfere Seute fo

niebevfc^fagenb^ ta^ i^re ^^drigfeit barunfer Utt, unb t^ap tie Cfficiere (iffe ®org«

faft unb t2(ufmerffamfeit anmenben mu^tettf um ta^ furc(}(6are liebet berS9{ut^(ofig'

feit in feinen ^irfungen ju ^emmen.

5fußfrorbentllcf;e ^l^e. — ©tikmifc^e« fSSettn. — SScr ^ocfmafl wirb befd^&bigt. — tBertufl

einiger SRinber unb aUer unferer SitQm. — fßitlt von ben f&v bie @anbn)id;infe(n beflimmten

^fIanienB(^(N)u@runbe.— iSSir fc^en une;dfn6t[)i3t/ ben Saufnac^Snorbtveftrn juridSiten.—

jtofl unb S^efc^äfeigunf) unferer tOiannfd^aft. <P(an/ in^Snid@cord« (ober Sflutfa)

&unb ein Sa^rieus von fo Tonnen jn erbauen/ tvoju bie gintmerteute bai 3)2oben mib bie

formen entwerfen. — Unwlflent^elt ber£()inejifcl;en3inimerteute im €?d)iffbau. — 3(«fe^n(i(^e

«alt ber €^inefif(^en 3unfen. — 3(uöfonberun9 ber geute, bie in Ä 6 n i 9 6J c r 9 « @ u n b «m

Janbe bleiben foUen.— JDa6@(^lff gerStf) in benSEBIrtungöfrel? eineß^iffuntf.— Söerinberung

ber 9)!onfun(; Surcf;ter(t(^e SSSirfungen ber ^iffund in bem C[()inefifc^en unb bem n6rb/

Ud;e« jlillenÜReere.

•<lm ateng)?orj Oeobac^fcfen mit ben 9(6(!anb be« SJZonbeö \>on ber ©onne, unb

bie Wtitte mehrerer S3eobac^fungen beflimmfe unfere Sauge auf i^d ° 37' ^Ptic^ ^cn

©.venmic^, t>a mir un« ju gleicfjer ^iit in s" ^2' ül, S3r. befanben» 5Die 9(b«
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wdc^ung ttt ^Q^nttnaM toor q« 30' dfKic^. iDad Cluecfp(bec im t^ttmomtttt

(lanb ouf 86°, iftm fogar auf «jo«; ä(fo (Uten wir fe^c t)on ubermaßi^eir S^i^t*

SBrgett ber ©trdmungen fonnten wir nur feiten einen beffern ^uxi a(d @ubo|i

machen *)^ unb nodj Heß etf fic^ nic^t baju on, bap mit 92fuguinea wäcben um«

fc^iffen fdnnen. ^ai SHorbfap Ratten mir fttiU^ itberwunben ; attein S^eu'^re'

(anb, dlcu'.QannoDerunb t)ie(e onbere ^^nfefgruppen norbwärfd ton ber

Sinie unb t>iere ®rabe ofTn)(lrt(f^ ia^tn noc^ t>or untf* ^^ätten wir unfern Snuf fort*

gefeit, fo müßten mir und hequtmt ^aUn, entmeber burc^ j^ampier'd^tra^e,

oberburc^ hit t)om^apitain Sa t er et entbecffe @tra^e ju fegefn, ml^e SHeu«

SSritanien Don SReu-^annoi^er (rennt; unb ))ern>orfen mir biefebeibe, fo

Büeb UM ni^ti iibrig, ali unfern Sauf norbmef!märt(( ju nehmen , unb auf biefer

^a^n fo meit norbmart« afei mb(\H(ij ju fommen^ um bann beim Umlegen aUed ^in'

(er un0 jurücfju(a(fen. M0 mo^( ermogen, mahlten mir tai Seftere, unb gingen

bei norbdfKic^em^inbenorbmeflmartd fort, bad^ei^t, in einer 9iic|}tung; bie unter

<iUen fünften bed ^ompaffes und bie ärgerüc^fle mar.

^ie frifc^en 2}7unbt)orrat^e t>on@amboangan Ratten U6 \e^t t>orge^a('

ten unb und bcn jmiefac^en S8ort§ei( gema^rt, unferc gefallenen ©peifen ju fparen

unb bie ^annfc^aft gefunb ju erhalten, ^ir fuhren fort, bad ^ajfer, a\ti tas

befle SSerma^rungdmittel gegen ben ©c^arbocf, reic{)(ic^ audjut^eiien, unb befc(}(of'

fen, menn ju irgenb einer B^it ma^renb unferer diei^e eine Sinfc^ranfung in 5(bfid^t

biefeö S3ebiirfni(fc0 nöt^ig mcrben fottte, fie lieber in ben foffern S5retfcn at& je^t

torjune^men, mo eine briicfenbe au0erorbent(ic^e Jpt^e bie fläßtgen ©etränfe juv

©efunb^eit unentbehrlich machte, nm bie §au|tge yiuöbunflung j^u erfe^en.

JDen 3*«« SJlarj marb bo« Söetter fe^r jlücmifc^. 58on S^orboflen ^er folg»

(en fic^ unauf^drlic^e ^inbf}60e mit übcrfd^memmenbem Siegen, bie und oft tie

•) JDicö ift entwtUv cmSJnicffc^lciv ober eincUetcrtrcituMg; beim bie QSreitca unb iau^tn waveu ja

Srcite. Sänge.

Uli 37ften 'Scivuat
> 3i i *

f s9 ( }

f 2 ( *

— $6' ^. — 156^ 35' Ö.
-55'
1"

2°
40'

* i?7° 10*

52' * i^ö' J7';

fclijlicb fcatte man feif bcm agften 5c6r«ar iramei: gegen Oiorben gewonnen^ wenn am^ gcgcu ai'e*

ß(n etiva^ »evtoven watb. ^.'
^
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©cgef cliijUjfe^ftt n6f^igfe». @fIren liefe« mir Defier a\9 nortwefiric^ , ou^genom«

nien wenn wir, wa^renb eine« günfligen «JBinbfloße«, umfege« unb OfTfii&ofl ober

0(ln>ärw ^infc(?iffen fonnfe«. 3» biefer ßage befanben wir un«, n(e( wir um üWie«

tag gewahr würbe«, ba^ ber ^ocfmaf! unrer beni Wla^texbe einen gefährliche«

©prung befomme« ^ottr. 5öir mußre« fefgfic^ äffe« auf&iefe«, um i^n ju fic^rn,

|ttma( ba ba0 @(^iff burc^ bie ^o^(e @ee einer gewaftfamen tauc^enben ^ewef^ung

<iu0gefe|f war. ©ie SSorberflenge unb i^re 93ram|lenge würbe« auf baö Q5erbe(f

gebracf^f, bie ©ege( babo« fojfgeBunbe« unb @taffefeie« runb um ben tOIaf! ange«

lege, inbep bie 3immerfeute bie i^Sfjcr hi^amn mu^fe« , mit benen fte be« SOlafl

fltt«i6e|)ern fofftcn. JDiefem Unfaffe fofgte« noc^ mehrere aSerbrÄßHc^feiten. 5öd&'

renb bed nngefTume« Vetteret unb bed .^in* unb i^erroffcn« waren einige t>o« unfern

^inber« umgefommen, unb t)on ben ^flan^en Diefe, befonberd ein fe^r fc^5ner

Orangenbaum unb bie ^a(fte ber 3immt6aume, bie wir in (S a m 6 o a n g a n er^af'

fen Raffen, ginjficf; tjcrborbcn. S«5 bfleben unsi nur m^ (in ©tier, eine ^u^ unb

tin ^alb am £e&en ; ben« unfere ^iec^m Ratten wir burc^ ein pti^Hd^ed fKotlm betr

(Sd^iffed äffe an (St«em "^age i>er(oren. 9(n ^Pflanjen Ratten wir noc^ einen £imo«

neu' unb einen Orangebaum in \>oHet @tärfe, nebfi fec^6 3intmtbaumen unb eini'

gen fteincren ^^ffänjc^cn Don toerfd^tebenen ©orfen.

' ©e« 4t«"SD?ärj berechneten wir bie ©reife, tnbem wir gfeic^jeitige ^ö^en ber

©onne beoba^tefen, unb fanben fie für benSWittag 3° 9f?5rbfic^. $Die Sänge war,

na^ ber testen @onnen«unb SWonbeibcobacf^tang bebucirt, 137" 39' ij^fic^ »on

©reenwic^. 5öir fcf;ifften übrigenef nac^ Oflföbojl mit unferm 97orbojIwinbe , hä

bunffem, flörmifc^em Hefter unb unfermifc^ten heftigen ®inb|T6gen unb SRegen«

fc^auern t« einer aufgeregten @ee. (Jrj? ben 3^«" Wlav^ war unfer Sfflafi wteber i«

braud^baren ©fanb gefegt, wcfc^ee aber eine Wrbcit t>on nic^t gewß^nfid^er Mn^inn*

gung erforbert ^atfe» Qfud^ je|t fonnten wir un& nod^ nid^t affer 55eforgni|fe ent»

fd^ingen, ba^ er ben ©türmen, bie wir norbw4rf6 tjom'üöenbefreife evwaxteten, nid^f

würbe wibcrjle^e« fönncn. @o fuhren wir big jum la^"» fort, unö ber gönflige«

Qfugenblicfe beg ^tnbeti ju unferm SScrf^eife 5U bebienen unb ben 2aitf halt) ndrb<

fic^ unb wcjlUd}, halt nad^ Oflen ju rid^fen, o^ne lange in einer Sitc^funj hWibm

JU fÖnnen, weil e« ftopwcife ^efcig (lurmte unö regnete. Um 9)iittag hefanUn wir
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Uli« mir in )" li'JKirMIc^er Q3rdt?, uitb 144" 25'0e|!(ic(jerC(lii9e; iiitböm 17»'"

waren wir md} nic^f weiter afei 3° 25' 9). ©r. mt 146° 30' öpiid^erCdnge. 5Dlefer

äußerfl fan(}wejfi()e 3ortfd;ri(t iinb tie au^aftentie^ ungefunbe^ uufrennbficf^e ^ittt*

rung benahmen einem ^et)en t>on und me^r ober weniger ben S9?ut^. ^od^ bied

war nocl^ nicl^t aQed. T)ie befitinbige ^eui^tigfeit bed 5Serbe(f0 unb bie ifrere^urc^*

näffung ber ^(eiber^ bie 6ei bem d{e()enwetter unvermeibficD war^ erwecften \)on neuem

unfre ^eforgni^ , bie ^ei^m bed (Sd^arbocfcf in einer futöjtbavm ®ef!a(t ^er&cr«

bred^en ju fe^en, 9loc(^ jweifeffen wir fe^r, 06 e« unef mi^Hdj fepn würbe, 97 eu*

3;refanbunb JWeu«^annotJerju umfc(jiffen, tau nidjt nur in OfifiiUfim öon

und, fonbern auc^ noc(; um t>ie(e ®rnbe entfernt tag. ^ad wir Die je^t jurucfgefegt

Ratten, wor eigentiid; bem ^errf^jenben ^inbe o^ewonnen. Einige (Bcf^wierigfei«

ten unb Unanne^mÜc^feiten, womit wir 6ei ber $ortfe|ung unferee t>origen Caufee ju

fämpfen Qt^abt ^htten, ^ahen wir bereite erwähnt; unb \>on ber t^nnä^ernng ber

@cnne jum Qfequator fonnten wir feine t>orr^ei(^afte ^eranberung erwarten. S^a^

tüvlidlj waren (angwei(ige ^inbf}6ße unb f((^were iKegenguffe tie ISegfeiter, tie fi4

6ei einer fc^eitelrec^ten ©pnne t)ermut^en fieffen» ^ir Ratten nur tm ffeinflen

$^ei( unferer Saufba^n iuräcfgefei^t , unb fa^en eine ungeheure Streife U$ jum

160° ber £<lnge \>ot und ^ wo wir über tm Sfequator Ratten ge^en m&ffen. ülüeiti

md) unferm bid^erigen $ortfommen ju urt^eifen, fonnten wir ben lo^«» ^pri( nidjt

fo weit fet^n. ©c^ifffcn wir ta^e^m norbwefTwärtd^ fo [Ratten wir Urfac^, bereit«

um ben iP«" Sfprif Tmen gönjligen 5öed^fel bess Söinbed, wo nic^t bedSWonfunö, ju

erwarten» ^iefe Hoffnung gab noc^ einmal ten ^uifdjia^ ; wir befc^foffen^ in un«

ferer norbwefllic^en 9itc(}tung ju bleiben unb tie 9>^i(ippinett weflwirtei Hegen

jtt toffen*), ... , .. in

•) JDlefe ©tctten »crbtentcn beibehalten ju »»erben/ um «Ine SJcrftcDunä »on ben @(f>t»«eri9Feiten ber ©c^lff*

fal^rt ju geben, bieum fo flv&ßer ftub/ »cnnbaö^anbelöintercjTe^injiifommt unbbicSJefcfeJcunigung

ber fRt'i not^tvenbis ma(f)t. 2n^c§ fct)(t c^ icdt bii jeljt nur an €i fabrung über bie befleIX o u t e,

welche man auf bem .^inrocge V)on (£ (> i n a nacfe 91 « t f a fu »: b einfcfelagen muß. 3f> bi«f« erjl buicfe

»»iebei^>oIte Steifen feffgefeljt/ fo werben au<ft bie ©cfewierigfeiien unb JBeforgniJTerbie unfrem 9Jeiv'

faffer fo oicl ju fc^affen machten unb iOm fo manche Sla^c aha'oti)\^ttni mit ber ^cit txrfc^tvinbcn.

@o üiel ift \wf)i itwift baj &icr alleö auf bie rechte 3at)ve«jcit unb auf bie »crt^ciJ^afte SSenuljung

foroc^I ber l^errfc^enben SOinbC/ ali ber bcftdnbicjen ©tr&muuijen anfommen mu^f ;;ie nvi») fange

wicfet befannt genug ftnb. ', S* "' .- ('.;;!

I7«l.
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178«. Sfußei- einem reic^fic^e« SWao^ QBafler, cvf^ierf jebccmann tagnc^ eine« §ö(6eit

(Schoppen ?5rannfn)eitt. ^ievöon warten jwei ©ritt^elfe mit SPifjec tjermifrf^t;

tai übrige hingegen Wieb unöermifc^f, um bic £e«fe bei tem befTdnbigen SKegenmef«

(er jttflorfen mit) aufju^eifern. €bcn fo Dorfid^tig gingen wir mie I>er9fu6t§ei(ttng

ter £ebenömi«el ju «IBerfe, um bie ©efnnt^eit nnferer SKannfc^afe 5U erhalten oter

loenigflenö ben fc^neflen Fortgang ber ^ranf^eif ju ^emmcn. SWorgen« unb 9(benb8

befamen bie Senfe $§ee unb ^u(ftv] i^re ^a^(jeiten bef!anben abwec^fefnb aue

SKeiö, Scbfen unb ®er(fe, in ^tnreid^enbei SWenge, woju noc^ SWe^t unb (erorfene»)

Obf! tarn, bamit e«( nid^t an i92annid^fa((i:}feit fe^ffe. iDad <S(^n>etne < unb 9ltnb«

fleifd^ warb tov bem @cbrau(^c ieberjett roo^t geweicht ober g»'tt)ö|ferf, unb mit »ie«

(em ^eineffig genoffen ^ ba beffen @äure ben übten ^ofgen ber fofjigen <Bpetfen

einigermaßen enfgegenmirfen fonnte*

53tö 5um 30^*" 59ldr5 fe|tett wir unfer«£auf nac^SWorbwefTen unge§inber( unb

o^ne bemctfen«wcrf§c Srcignifie forf. JDad 5S5effer §a«e fVc^ fe^r tjcranberf; rt

war fe§r angenehm unb tie heftigen ^inbfTdße unb 0tegengii{fe^ bie und fo fange

gequotf §atfen, fc^iencn i|C ganj(i(^ aufgehört ju pubsn. 553ir befanben un« biefe«

SWittag in qi*» q' SW.^Sr. unb 139° 48' 0. 2, unb Rotten eine Slbwetc^ung berSDlag«

itetnabcl V)0« 4« 24' 5ji(ic^ bemerff. ©a^renb biefer^a^rt jetgttn fic^ tagKd; grofe

©erwärme öon ?36ge(n, unb einige t>on i^nen ge^rten 5;» fofcfje» 5(r<en, bie fic^

itie weif t)om Sanbe ju cnffcrnen pflegen.

^ir benuffen taii gute ^effer^ um.unfere @egef $u mufTem unb um auf tit

flurmifc^e Witterung gefaßt 5U nia<!^ett, welche uM gegen S^orben unb befonberö hei

3(opan atter®a^rfc^einfic^feif nad^ betjorffonb. (£i wurb«« jwei öottfTänbtge ©arni»

(uren t>on Regeln, mitaaem3ube§6r, tn^ereitfc^aftge§a(ten^ unb jugfeic^ Keffeu wir

tie alten fammt(i(|^ audbeffern. IDie ^6tti(^er^ ^ü((^fenmac^er unb anbereipanbwer«

fer Ratten entweber fiir ben urnniftetbaren ©ebraut^ be« ©c^iffe« ju t^un, ober »er«

fertigten aUer(et ®erat^e für tten ^anbe( in ^merifa. ^te (I^inefifc^en ^feinfc^miebe

^aben \>nl Srfinbfamfeit unb arbeiten fo ki^t^ ta^ wir wenigflenö fte ben Suropäi«

fc^cn t)or5ogen. 3^r .^anbi^erfögeräf^ ifl fe^r exnfa^ ; aber fi'e führen bamit in

furjer 3eit jebedSJlufler aue, tca man i^nen t)orfegt. üiudj bie3immerfeute ma^'

ten \>k ^Ofiwf» «n^ SJlobette ju einer ©c^afuppe (Shop) ober fieinem ^^^^(W ^^*

funfjig
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funfsig "Jonneti, toefc^e«? mtcgfcl^ nad^ unferec 9(nfunft m^6ntg ©eotgö obet

SWutfa @unl) bauen wollten, um fattjjß ber ^üflc mit größerer ©emdd^Iicf^feif

^^efjroerf einju^anbefn tinb jugfeic^ (Sittberfuiigen ju machen.

Uttfcrcrllec 3»n»ttterinamt war ein junger fWenfc^ t)on großer ®efd^tcf(i(^feit unb

öiefem latent, ber in Bonbon feine £e^rja^re bejlanben ^atte» SDenS^inefifc^en^nnb«

Werfern aui tiefet B"»ff ^ittöcgfn f^^Ue eö gani^ an 93egriffen bon unferer ©c^iffe»

baufunjl. 2)ie Ja^rjeuge, bev^n fic^ i^re fianböleutc jur (gd^ifffo^rt ouf bem (S^t«

nefifc^en mt ben angranjenben ilDteeren bebienen^ finb t>on einer ganj eigenr^äm(ic(^en

93auarf. 9(n einem ©c^iffe, bae{ raufenb Tonnen f&^tt, brauchen fie nid^t bai

f(einf!e (Stucfd^en (Sifen; felbfl i§re9(nfer ftnb Don ^ofj unb i^re ungeheuer großen

©eget Don hatten tjerfertigf. SDeffen ungea(^tet wiberfle^en biefe fc^mimmenben

^orjfl6ße bem jlurmifc(?fJen 5öefter, ^aften fic^ guc on ben ®ini), fegein gut unb

fojfen fic^ fo leicht regieren, ta^ (Suropoifd^e Seeleute barüber erflaunen muffen. S«

toerurfac^fe un« fofgfic^ manche ©c^wicrigfeif, e§e wir bie ®efc^icf(i(^feif unferer

S^inefifc^en 3t>nmer(eute ju einer ^efc^äftigung, bie i^rer (Semo^n^eit unb (Srfa§'

rung fo fremb war, anmenben fonnfen*

^ir fonberten andj einen $^ei( ber ^annfc^aff aüi, ber mit hen ^anbmerfern

jum ^aue be$ neuen ^a^t^eu^ei am 2anbe bleiben foHte. ^iefe i2(nortnung warb

mit 5(ei§ fo fru^jeifig getroffen, ha^ bie 2eüte bavauf gefönt feiyn möchten, gleic^

noc^ i^rer 9(nfunft an i^te @efd^offe ju ge^en. ^toav Ratten mir ju unferem 93or«

^ahen nod^ nic^t bas 192inbefle in iSereitfc^aft; unfer ^au^of) fTanb üoc^ in ben

Sß^afbern t)on Q(merifa, unfer (Bifen wat nod^ in rollen (Stäben an iöotb, unb bie

(Stricfe bie wir brauchten, fagen noc^ in @:iialt \>on ^nfertauen ba. Mein ber

belebenbe, glu^enbe ®eifl ber Hoffnung, ber ben SWenfc^en alle 2afien öeö geben«

trogen ^i(ft unb bem Seben felbfl neue @pannfraft mitt^eiff, Qab andj unsl ben SÜJluf^,

mit einer 9frt toon 3uöcrfid;t berSrfußung unfere« ^lam entgegen ju fe^en; unb

fc^on je|t fc^meic^erten wir un«, baß unfer neue« 5<»&fj<?"9 ««n Offober würbe 00m

Stapel (aufen fdnnen.

2)ett iftf« 3(pri( betrug mifere 55reite TOlittag« 22" aS'gfJ. unb bie ßdnge 139°

38' 0. ©er ^immef l^atte f«d^ abe»* gattj umjcgen; bie Wolfen waren ungew6[;n*

lic^fc^warj unb fc^wer, unb ben^ag ü\>it Ratten wj.r heftigen ©onncr unb Sli^.

178X.
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Wiiö tcv ^e(\etti, wo tev QÖiiib ^cvfiiiit
, .^ogfii ||n()(rclcl;c <i3((jtt)Armf t»ctt bißcht

mit Irtufriii OJcfi-j^rci Don'ibnv nlö cb fic fc!;(ccl;fe« «löfffoi* fmc()tfmt. (f ff^Jüömin

oiut? riiiiflcö Si'lfi'iirtiiiö xmWi, sww 3i'i^(jf"/ Ixif^ «»>'» "'^'l^f fl<'i' "'«''f ^«^tt iv^mb

riiuMU l'fliibc lüÄvfii*). 9lni j'^» lüiubi'iijDomiei imb ^-iMio tcftiflcr, o|^m' üoii jlai'

rem <lBinbr bct^ldtct it« f<^i)n; t>i>c|^ bie^orr mar iiiißcn)i^^ii(ic|} iiin-ii^i()/ tiiit) biis

<&((}itT f<)uc{;tc mit briii ^oibcrrl^cifc fo ^rfrig in bie ^Oo})rii, bii|} et» dUeili'i ^^)efc(}ä<

bit)iiiigcii ri'(irr. QW^en SD?irr(i() l)tur('it wir &ftm ^iiib|l6tU* aiid «((eit (9rf)(nbrit

bcd .H^'ompalTi'tf; fo bof? luii* bei brr ,viiu'()nicitbcii Siii|lcriiir? ubrr bic 9(itiiA^rriiito cUied

(rfrit)ri< ^turiiird iiic{,u ((^it()(r iii3>veif('t bloibcii fcttiirriu Wir (irfjVii ba^cr iiiifrre

^^rntu|U'nt)cii iiitb i{;)rc ^vaacit auf baet ^"^crbpcf herunter briitgcit^ imb batt große

^auprfi'jjcl flarn riinir^cit ; bic OJiarß- ober top)VgcI wiirbcit eliiflerflTr tiitb Hi ^-Öc«

faaii|Vgd {)alb oittgcfvl^iiiu-r. 9((ie obere V£>egrl ,^ogeii u>ir fobaiiit gt^iMlid^ ein, boff

.^^aiipritiardfegef aiintKuoiittueit, n>elc(}eä ivir uiir ^crbebac|)C aiiju'it lienVn. <6o

fa^^eii irir ber 9(iirniifr be<5 ^riiriiitf eiirgegeit, iiiib ern>arreteit i{)ii aiic() iilcj^r uergeb«

lic^. Um '2 U{)r 5)(ac(^mi(rag0 fc(^(c fii^ ber Winb in i^Abett um, uiib tT>e{)ete t?cß

n>ei|V mir grottem UitiKfli'im, u>cbei eü i^u^Widi ()efrig bornierte uiib b(i^te. fRa«:^

(lafb brci U&r fam ei» fcl^ir^rer 'ilOinbflofj aiid <6übojT, bem augcnblicfiicl; eiii anbc«

rcr aiiei voubwc|leii fcli]te, ©eibe {ikUcw mir eine fnr^e 3'if <»"/ mib (Inrmten ab»

it>e^r<''Mb mit unglaiiblic(,H'r *!^ur(). (Snblicl^ be()ie(( ber (e^^tere bie Ober^anb, nnb

banerte beiiia()o eine (Btuiibe fang aiits ^i'ibtoelTen fort. Unter bem 'ilßiiibe oon nm,

wo biefc beibeii »ctilrme fic(j eigentlid; begegneten, \)att«it n>ir einen furc(jtbaren 9fii«

blitf , aloi bie »See fo lunl; in bic S}6[)e getrieben warb, tafi ber i)orii<onf niiaiif[)6r»

Udj mit*©c()anni bebeift war. ®(uff(ic(jei*weife fiir und flreiftc biefer ^ nffun ober

Wirbefwinb nur an uM t)orbei; nnb gieic|;wo()( erwarteten wir, nac()bcm iinfev

^anptmareifegel fortgefii{)vt unb in 3abcn ^errijlen war^ jeben 9(ugcnb(icf^ bie 'iSla*

tTcn jerfctcdt j« fc|,)en,

•) 9tllcrMiMi< (>cftiHb fid) Wcdi'c* l>(»nti»fi< nur cfunr Oiiiibfrf iinb ,^iv.in,;ij) ^ccmcifcii pph Un iiortw

\\A)\^<v. ?}» ii V i .1 11 < II > "^ II f c 1 H, null lim »»d)t,\ii^ Mrf hiiiibcit ihmi bor (i^ ib u> c f c I < '^ ii f f I. 9lllciii> biiff

tif Vi'vfd>oiiuiiui tcö Si'lf«"iiM"iU< (^I'iici/s) ein It0i1> iiiSbcvci' ViiiiJ) iinbciücii foUliv i|> iiiiwtil)ifilKiii«

livi). tioof^ SVcifon I-uIhmi hiiili^iis^licb tavjU'tlHiii; tt'f" tii"'""." *l'fl>iii,)f i'Oii il;u'ui S^"lK"l'ottc lo(<.\C/

' ttiT<«i mcin»!vc ijuntcvt CÖCcilcii ivcit ton allen Äiif\fii fcuiniOoii rrtiii?. 5,

•^^<

y



n

tDlf ©cc (llffl b(i(b ,vi ciitft fürc(jf*'WiiI)i'it .t>ö()p. «IttJr niufucininffr^orbpr»

ffßcl niieifVniutett iiiib vor bciii (i^tiinit (^iiifrnoliv mu boo ^c()i|f j\h rrtri'H, t)n0 mit

ffllflimllii^fv (^Jffd^miutlfjffif bli« <JOc((eit burc^jfcl^itjff, !Dci' 'tlOinb (»arte ficf; wifbi'c

<it (ööbo|Tcii flcfcOf, iinb bic ^eflcii f|)iirniffit f(c() wli* Wi'blrf^r. I^nbrin wir auf

biffi' %clfc foi'tfil^lfTfcit, )a()ru wir iiittpi* bcm ^liib« »oit iitiö bau Qöalfrr itipl)rere

©ctu()c ()oc(j nl)f >• bif 5!)lcfrp(Jfi[(ic()C In .ftrclfeit fmpov|Tfl}jfn ; ein fd^ittcr iitib i|»fllfId^

rrfc(^rirfpi'iib fiiid^tbarer 9(nb(i(f I Um ttl((^( t>ott biffrm rrtrfr^lid^cn ^Irbcf^ brr bi^

fünf U^v ben (Bcficl^fefrrld um um ()cr burc^^wii^Ur, forff^rrlfTen ;;tt u^erbrtt^ fa\)m

wir utt0 <}cndr()ißr^ iit ciitrr fo ^o^rn (6rp br^iiifßcii^ fo imatif)cnr()m iinb iiUfjfrid^

f)cfi\()rlid^ diid^ biefcei SDIditiutrc utirrt fofd^rtt Umjlätibrtt war. (Siiblid^ (rßte fic^

biefer ()roiifeitt)o((r ^irbefwlttb^ imb beri^itberrf fic(^ in «inen (larPen ©ubweflfturm,

womit wie txad) ^orboffrn ^in^ifTlef^rn fdjirnrn.

Qöem .^Ampfer« ®cfd;id^fe üon 3<»po« Ocfannt ifl, ber wirb blcfcn Inf-

fim*) für feine anfierorbentlid^e (5rfd;einnnfj ^rtften. ?(lad} bem 5)erid;fe bie«

feö @d^riftjTcnerö, bennrnf;i(jen ber9(cld;on fiird^terli^je ^inbcbroufer j^n gewiflett

^fl^fö^eifen biefc 5f)leeve0}]eßenben fdjT Immer , wlewof^l wir einige a(te crfaj)rne

Qfclmte an 53orb ()atfen, benen In l^rem £eben nid^te fo (Sd^recfdd^e« Dorfjefom*

mcn war. ^ieu (£rel()nifl gab unu Inbeß ben ^rofT^ Hfi wir uns für überzeugt

*) iCuff HH obtr tClf f Hit (T0//00H, Tifjotiri), wie ber SßerfnfTcr WiM, ititb Itoifan, mie ba«

BOott Dci i'iiiit^cii niiberii !Xcifct)cfd)rcil)erii lautet/ ift ein f(ird)tci'(ici;etf (pi^^iiomcii ter Ocifieii 9QcIt<

(fO()ciibnt/ »»eld)C(J fid) inö^Kiiicin bei bcm (ntlDjiShiidcii SfOcdjfcl bcr ^DJpiifiiiitf ober reii«(iti(ll(iiii \)txx'.

fdjcnbCH ffliiibc in boit WiVcren POit '.liibicn cvcij^iict. Wlaii laufet fid) bii()cr/ um bicfe 3eit in Pee

j\n (tc(}cn/ wcitu man Cft onbrr« urrmeiben fiutn. We^ien batf (fnbe eincd ^onfuntf fd)eint fid) bt(

5(tmofp()ave mit e(cftiifd)o» iDJatcric ah ubci laben ; bic alibann in Wcanticrn, aöafy«rl;ofen u«b

SOirbehrinben mit Hn(iciüöl)iilid)cr .f)cftiiifcit loöbridjt. 95ün fo aemaltfiimcn (gtoiunflcn be« ab

i«ofpl)*kifd>cu CHfidiiicit»id)ti5» wie fic in jenen heijjcn Smicn Statt finbcn, fiub bii 9)eifriel« im

«^emifiiiUe« Cibflrid) (iiificift feilen/ ober ain^lid) u«crl)üit. XÜc fooenanntcn ilumiMnrt ober

:rvfanc in bcm 9(tlaiitifd)en SOtoeve, fowcl)! an ben Äüflen «on 5lfiifa/ al« in ben ioeftintifd)cn 3»'

fein unb im QJjeerlnifen iumi 9)Je»tl o, unb bic !£aif u nä in Cli'^icn unb in ben Cl)i«crifd;en Wc«

w^ffcrn >m'itl)en mitcina- nllcö Kniinlmeiiben Äraft, nnb (^clcn ber SJuft eine tDcIcciitW, rocldjcmd)

bic bei bcrt Cfvplofionen bo« ^d)icf!iMiloei« rbertrift. Wanjic 50ältcr unb J)&rfer wiben ucn einem

iOifane fo abiKniäbetf bafi fcinc^t^ur ofii ihun flel-en bleibt. (£ln>n« 2(cl;n(id)ei; faiaite irnn beicit*

im ?H;ev;l)uin, iwenn man aü&i ani bcr ae(;nlicl)tcit bcr tarnen Taifun* Xuffu« unb >>/'/'('«

«id)ttf mcitcrcö feigem will. $,

Qtpril.
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$2 3o^n !Wcarc^ unt> ?(Biütam ©ouäla^

^ietten, tk9 fei) tet frttifc^e 9rugett6ü(f bed ^onfunwec^fefet gewefett, ta nun bec

@rurnt fo unt>erantert aM ^übmiitn meiere, ^atre und tiefe« ^^anomm in Uv

Slad^t uberfaMen, fo wore öieKeid^t uiifer Untergang unöetmetWic^ ge«)efen; ben» c<

wat jum ^erwunbern, bo^ e« unö nic^t a)?aflen unb ©egelflange« fotttl^ ober jer«

fc^mefferfe. SBir fonnren unö ouc^ nic^t fo (eic^f bom ©c^recfen er^ofen, baf

tvir e{( gewag( ^affen^ bte d^ac^t ^tnburc^ üiefe <Sege( oue(jufpannen. —
JDiejenigen Schiffe, bie tau S^inefifdje Wleev unb ben nörblic^en flilfen Oceon

befa^ren^ fottten im ^eifpunff ber C9?onfun0med^fe( forgfaftig t>ermetben. IDiefec

SBecfjfel fallt gen)5^n(tc^ in bie SÖIonate 5fprU unb Ofto&er, inbcp off oud^ Utvadjt*

Kc^ früher ober fparer. 5t>er f\efö^rli(^fle ifi ber, wo f[(^ ber 2Öinb toon SJlorboflc»

mdi <Sübn)e(len öeranbcrf, rr?ii bann gem6^nfi(^ §cftigc ©forme bie See oufregen*

9fn ber ^u(Te Den3 <i P a n pfTegi i u gerorbenf(id^ $u wäf^en ; unb roenn fie ju einem

$uf fu n werben, fo fann feine CLt If ober ©farfe i^nen »iberfle^en« ^^vefBev

Leerungen finb ung(aub(i^; unb nic^f minber unbegreiflich ifi lii ^ur^, mif ber fte

nueJ jeber.^immef8!gegenbfo6ctt. SDieS§inefer förc^fenftd^ nuperorbenflic^ t>orbiefeit

heftigen Orfanen, bie juroeifen ganje grope Dörfer mif i^ren Sinwo^inern jerjlören,

juroeilen bie ©aafen mif i^rem ^auc^e toernid^fen unb ^ungersnof^ in i^rem ©e*

fofge ^nbcn. Sfmaö t)on biefcr 3(rf war csi, ba« im 5a§r 1787 / terbunben mif

übcrma^iijer $Dörre, in allen fubfic^en ^Jroüinjen »on (If^ina eine große $l^eurung

Derurfac^fe, »efd^e eine unja^fige «SWenge ^oltfi ^inrafffe. ^n Tanten war eö

fein ungewöhnlicher Wnbficf , Sfcnbe »erfc^mac^fen ju fe^en. ©ie ungtucfliefen

2Wütfer Rieften eö för 9>fTic^f, i^re 8auglinge ju morben , unb Minber, i^ren (iU

fern ben !^obe£i(Ioß jh geben, um fie von ber ^mal einec (angfamen S^er^un*

gertiö |u reffen.



SCeifeit «acj ter fflovt>mtflfu^t ton 2(merifa. 93

3fnf((^t von Canb/ bem n>ir un< aber nic^t nif^ern f6nnen.— Sntbccfung ter® r am p u ^ > 3 " fe ( n —
^a(te!SStttecung.— ^iele 93(ge( unb $e(fentang. — <£ntb((tuns einctt ungeheuren ^clfeti; ben

n>ir £ot()6 SBei6 nennen. — Ciueer6a(feti eineei .^aufe« unb ^rdtnmer eine« JtanottS/ bie

Dorbeifc(;n>immen. ^t&tml^äfti SQJetter. ^(^(afenbe @d;i(bfr6te. ^HnnA^erung an bie

3(meri(anif(^en ^dfieu/ unb immer fleigenbetf @turmn>etter. ;^ie Saufba^n ber ^d^iffe tüei

f 1 tt t i n unb JD I < c tt e r 9 wirb burt^freujt.— 3fft^«n» In ber ©(^ilffßrec^nung. — €r(?er

TlnbM einect ^eepapageien. — 93efonberer @(ani ber Q(tmofp()&re unb mut^map(i(^e (Sttl&f

rung biefett ^^dnomen«. -~ fSSit erbiicfen bie Stü^e wnUmetifa unb baet @d!)iff Q> r i tu

c e ß / SR 9 a (r ba« aus SR u t f a fu n b feselt. — ®efa^ri»o((e Sage unferetf 0c^iifee $ e ( i c e.—

•

iSJtr se^en inSrienbl^CovC/ in 5t6nis ©eorgts (Sunb/ »or 3(nfer.

©,kn s*«" 9fprU warb baö^ÖcMer gemäßigter, unb ber©türm ^6rfe «litt attf; aU

leiti gegen 9J2tftag befamett wir SWorbmefltotttb, ber mit ber größten .^efttgfeit flurmte

uttb berg^o^e ?ßeHen bor f«^ ^ttt trieb. Unfere ©reite war 24° 56' 97., unb bie

Sänge 143° 39' 0. öon ®reenwid^. ©egen 9(6enb warb e«J wieber ruhiger; wir

fonnten wieber me^r @ege( führen, unb ber ®inb fe^tc fic^ in 0. ©.0. um, wo»

mit wir auc^ biö jum 4*"» S'lorboll fegeften. hierauf erhielten wir einen an^aitenbett

Sncrboflwtnb mit fe^r fc^^nem gemäßigtem fetter, unb fa^en un6 gen6t^igt, unfern

Sauf norbwe(Iwärtt$ j|tt ne^^men. ^ier erbficften wirSanb, we((^ee( aber gerabe itt

ber @egenb be« «Sinbe«, ac^f ©eemeifenwor um iag, fo ta^ wir un«f i^m nid^t

nähern fonnten« SP?t«agö war tii Streite 24° 24' 37.*), unb bieSange, nac^ ber

festen ?)J?onbJibeoba^tu»ig, 145° 4i'0. 5ötr bel>auevten ei fef^r, tad wir tas er»

bficfte £anb nic^t genauer unterfud^en fonnten, bo in biefer ©egenb beö nSrblic^en

fhöen SWeereö noc^ feine befannt i(T. Unfer Sauf nac^ S^orbwejTen machte , ta^

wir eö balb aü6 bem ©efic^te »erforen. 35en 5*«« 9(prl( wenbete |tc^ ber ^inb nad)

©übojTen, unb wir fonnten nun norb6ff(ic^ fahren. Um ^mä Uf^r 97ac^mittag«

glau&ten wir abermaf« in Ofifubo(Ten £anb ju fe^en ; offein eö war am .^orijonte fo neb«

lid,)t, Daß wir nlc^f gewiß entfc^eiben fonnten^ ob eJJnic^t eine SWebdbanf wäre. Um
*j ijicr ift, wie ti fcbcint/ ein ^rrt^um, obgfcicfe biefelbc Jo^f im lejrt unb in bcn SCaljcttctt Ui

£aufeö ftc{)t. 3(in »oriäeu Sage befanb iai ®*iff fi* fdjon in 24" 56'^ rnfb fcitbcm »ar ti t>kt

unb s)van3ic) @tunben norbtvärtä dcf«dc(t> (^ fcntite a(fo tvo^( nic^t $3 tDtinutcn fiib fielet

fei;». ^.

Slpril.
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fcrei U^r fabelt wiv i«bcß ttovbolltpärrel , aifo gerate Doc «»0, »ii'ffic^ ^atit, beffeit

ditcf^tung mir aber turd^ tien Siebet nicf^t beflimmt erfennen foitnfen* Um §a(6 fünf

U^r Raffen n>tr und tem ßanbe biö auf fünf «(er fec^ts Snglifc^e CDIeUen gena^erf,

ttnb fd^en nunme^r^ ta^ e& eine ^nfd t>on unOetrac^rHc^em Umfange mar. (Bin

^efflgcr Diegenguß unb ber fortbauernbe 97e6el ^inbfrten und, »oflflantigere 93eob«

dc^tungen an^ufletten ; nur fo t>ief gfaubfen mir ju erfenneu^ baß e(( eine ber in §ie<

fi^en ©egenben ntc^f un(jemci§unc^en, unfru^tbaren ^infeln fepn mJd^fe. (Sie

erffrecft« fic^ etma funfje^n bid ffc^je^u ^^nglifc^e SDJeifen t>on Sterben nac^ ©üben,

unt) i§re (leifen, immer \)Ott ben^SJeHen befpiUrengelfenufer fd;ienen benQ3ooten un*

juganglid^« ©aö 3""^^^ ^<^^ ^^^h «"^ 0" ^f« ©e^angen fTonben ein^cfne jer«

flreucfe Saume. 5öir fd/ifften biet um fed^ö U§r Idngg bem Ufer ^in, unb mürben

bann ein ^weitei <Bi{ant> an^i^tiQ, me{(^e($ burd^ einen 3mifc^enranm t>ott brei ober

Dier ©eemeifen öon bem erfleren getrennt mar. IDer bid^te Tflebei unb 9(egen tjer«

^inberte und aber gän$(id;^ bte t>or und fiegenben ^egenflänbe ju unterfd^eibm*

SD«r 5öinb ^atte fic^ berfldrff ; unb miemo^f er und gön|?ig bUtb^ ^Uitm mir

ed/ megen ber IBetteranjeigen^ be^ für rat^fam^ bie @ege( einjujie^en unb nur fo

»iefe aufiett ju (aflcn, ald mir beburfeen, um und, fo mic ed erforbedi«^ more, «ac^

jcber <Sette richten $u f5mten* ^ir t>ergaßen fein« ^orft(^f , unb fTanben gegen

efmanige ®efa§r fe^r aufunferer Jpuf. ^n^nfetn, bereit ^^l mir nic^t beflim-

luenfonnten, gabeu mirben 9?amen @rampud<;^nfertt, meU mir «inen großen

9lorbfap<r Cengr. Grampus; obet Delphinus Or<:a^ LINN.)bi^t am Ufer ^Paf«

(er in bie^6^c fpru^en fa^en, metc^ed in t>iefett9)?eere« ung€m6^n{ic^ if!. Sd fofgfe

«ine jlurmifc^e Sna^f, mit au^a{(enbem Siegen; bafür gab undtnbeß ber gute ^tnb,

mit bem mir rafc^ norboflmdrfd fc^ifffen, einige Sutfd^dbigung. S(uc^ marb amSKor«

^en t>a^ ?S3efter mieber i^eifer, tubem mir SJlorbmejlminb erhielten. SKitfagd mar

tie35reite 270 30' 9^,, unb bieSdngc 148** 37'0.; bi« 9(bmei<^ung 3^ 20' dflfic^.

tiefer f^neOe Fortgang gegen 9^orben mad^te^ ta^ mir ben p(d|(t(^en ^«c^«

fei ber falten Witterung, flaftber bid^erigcn ^i|«, fe^r flarf empfanben. !^nte^

hem^tm mir biefenUmjIanb, um bie tagfic^e 5^ortion ?Bafler öon einem Ga/hn

Coc^t ©d^oppen) auf fünf ©(poppen ben ^am ju »erminber», o^ne ba$ biefe 53er*

«nberung bie gerin^fle nac^t^eilige g-olge ^atte* 3fm 9*«" 9(prif fegetten mir Ui
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ti'ci U^r fo§en mu* iitbeß novbo|Tmärre5 , affo gcrabe i>or «nö, wh'ffic^j £aitt>, bejfeit

Dvtcf^fuug wir abec biirc(j ben 9^ebef njd^f beflimnif erfeniifu founfen. Um ^alb fünf

U^v Raffen wir und bem .^onbc biö auf fünf ober fed^ö Sngfifi^c ^tilm c^mh^itt,

ttnb fa§en nunme^r^ baß e& eine ^nfi^^ ^o>t un6eträd^t(id;em Umfange mar. ^in

heftiger Svegengn^ «nb ber forfbauernbe Tflebct ^inberfen UM, »ofljlanbigerc S3eo6'

Ortungen an/|uf!e((en ; nur fo t)ie( gfaubfen wir ju erfennen^ baß e$ eine ber in ^ie<

fi(je« ©egenben ni(^f untjewö^nüc^cn, unfrud^fbaren 3"f^^w f^^^" mSd^fe. ©ie

erflrecfte fic^ etwa funf/je^n biei ffc^je^w Snglifc^c Steifen tjon Sterben na^ ©üben,

unb i^re (Teifen, immer üon ben bellen bcfpüffen Seifenufer fd^ienen benQ5ooten un«

jugangfid^. SDa« 3"nerc war ^od^ , unb an ben ©e^ängen flanben einj^clnc jer»

flreuefc 33aume. 2Bir fd/ifften big um fed;e! U^r lang« bem Ufer ^in, unb würben

bann ein ^weifet; ^iianb atific^tic;, we(c^e({ tuvd^ einen 3wifc^enraum üon brei ober

bier ©eemeifen von bem erf!eren getrennt war. !Cer bid^tt fUlebel ttnb SKegen ber*

^inberte une$ aber gan5(td^^ tic üor und (iegenben ©egenfldnbe $tt unterf^eibett.

JDer ®inb ^atte fic^ öerjlärff ; unb wiewo^f er unö <\un|lig blieb, ^tetfett wir

tu, wegen ber ^etteranjeigen, bei^ für raf^fam, bie ©egel einjujie^en unb nur fo

biefc auflfen ju laffen, alü wir beburften, um und, fo wie ed erforberiic^ wdre, «a(§

jcber ©eire richten 5ti ffinnen* ?E&ir »ergaben feine JBorfi^f, unb fTanben gcgett

etwanige ©efa§r fe^r aufunferer Jjuf. ^n^ufein, bere» 2<^^l wir nid;t beflim«

tnenfonnfen, gaben wir ben SWamen @rampud«3>»^f^^»/ weilwicfinen großen

9l^0rbfap<r Cengf. Grawpus; tttt Delphinus Orca^ LINN.^tid^t om Ufer 5öaf»

fer in bie Jpö^c fpru^en fa^en, wetc^ed in tiefen SiJleere« ungewi^nfic^ if?. Sd fofgfe

«ine flurmifc^c 3^a(^f, mit anfia(te«bem Siegen; bafur gab und inbeß bergtiteOBtnb,

wie bem wir rafc^ norbojlwdrfd f^ifften, einige Sntfd^dbigttng. 5(uc^ worb am9)?or«

gen ba^ Keffer wieber Reifer, inbem wir SWorbweflwinb erhielten. SOZiftagd wor

We33reite 2;» 30' 9?., unb bieSdnge 148° 37'0.; bie 9(bwetc^un<j 3^ 20' öflüi^.

SDiefer f^nelte gorfgang ge-gen 97orbett mad^te, ta^ wir ben p\6^Üd$tn Qöecb«

fcl ^er faifcn ©itrerung, flatt ber bid^erigcn ^i|e, fe^r ffatf entpfanbcn. !^nte^

bf«u|feit wir biefen Umffanb, um bie tagfid^e 9^ortion ?ß}a(fer t)on einem Ga/hn

Coc^t ©d^oppcn) auf fünf ©d^oppen ben tOZann ju »ermtnbern, o^ne ba^ biefe 58er»

4nberung bie geringjle nac^t^ciligc golge ^affe. STm <)*<»« 3fpvi( fegelfen wir hei

1
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9teif<tt tta(5 t>er 9?at>tt)c(!fu|l< ton Slmrrifa« 9S

einet SWrttge Selfenfong ^otUi, tai um erjl iffirjttc^ abg<rifltett fc^iert; ouc^ ^offett «:'»!»•

wir fetf mehreren ^age« Diele ?8ögef gefe^en. 3'^t befanben mit unö fo weif notb«
^''"''

wavt6 t>on tet ®egent> ^ n>o bie ffeinett ^nfefn in tet n5tb(i(^en .Raffte bei iiilim

üDteetect jetfiteuet liegen^ baß n>it feine tva^tfc^einfic^e 5Setmut^ung Ratten, mo^et

tiefeei ^vaiit gefonimen fei)n f6nn(e unb mo^in tie ^ige( am ^^benb i^teii'üDeg ita^«

men^ ba fie üm tegelmäßig bei ©onnenunfetgang t^etlleffen »nb i^ten $(ug nac^

Oiien tic^refen*

Um neun U^t SWotgen«! ctbficfrcn »it »on tet S5?a|Jfpi$e ein fegefnbe« 'Sa^v*

jeug^ unb na^ ^, vfauf einet falben ©tunbe fonnfen mit t)om ^etbecfe ein gtoßetf

^d^i^fe^en, (ie fd;ien eine außetotbentlic^e SDIenge @ege( 5» fuhren, unb fa^

ganj fonbetbat aw, benn feinet öon unö fonnte mit ipuffe bet^etuglaferentbecfen;^

in meldtet SKic^fung es jTeuetfe. 3!)er 5(nMicf eines ©^iffeö in biefet ©eltgegen^

toat ettoai fo Unermatteteet^ baß mit e9 und anfanget fc^(ec^rerbing0 nk^t jn etfia*

ren mußten, hii mit unsi ettbHc^ fut bie^ermut^ung entfc^ieben^ eti mü^te bic @af'

fione Don SWeufpanien fet)n, bie auf bem 5©ege nad; S^ina butd^ einen ^ufaU

fo meit na(^ SKotben »etfd^fagen mare, ta i^ve gemö^nfid^e S3a^n jmifd^en 1 3« unb

14° ?fl* S3t. na^ SDlani 1 ge^f. 5(uf biefe SSerniut^ung ^iii fc^tiebe» mit einige

SBtiefe an unfete ^teunbe in (l^ina, «m fie üon unfevm '^of^Ibefinben unb bem^ci't*

gange unfetet ditife ju beirac^jtid^tigen. T)ie feltfame 5aufc^u»g — benn meitet mar

nic^t« — ma^tte fott, biö mit tnnet^aJb jmeiet ©ceineifew öon tun @egenjlaitbe

maten, bet fte toetanlaßre, ^e^ seigfen unfete SetngJafet unö einen unge^etirerf

Seifen, Uv einjefn un^ ofiein am tein SBojfet ^etöotflanb. Jöie, mefd^e biefen op*^

ttfc^en S3efrug juetfl inne mürben, »erfd^miegen i^n, mt befufligten fi(^ an be»

«bent^euetÜ(^en JBetmut^ungen unb brodid^ten ©nfaUen bet SOtatrof<n, unter bene»

-einet feinet <3a<^e fo gemiß mar, ta^ et fogat bie ^iaQ^e beö ©c^iffeö 5U firf^en toot*

gab. 5Birflic^ ^ttc biefet Reifen auf ben etflen 5{nbli<f genau tati Sfnfe^n eine«

Ärlegegfd^iffeei t>om erflcn SKange mit ^Ukn auögefpannten ©egetn, mib bie ©eflaft

mar fo taufd^enb, t)a$ man in einet gemiflfe» ©nffetnung jebeö einjefne Segff, ta»

jM einem folc^e» ©d^iffc gehört, ju unterfc^eiben glaubte, ^inben» mit unef bem

Reffen näherten, flieg unfet Stflotinen; ja, bic SOZafrofe» maten bereitmitlig genn^

fu^ etnjubilberr^ icgenb eine übetnatutfid^e Wlad^t §abe t§m in biefem ^u^wMid



fejiir it^ii]t ®ffTdft ert^eiff . <Bir nannren i()tt £ o t ^ 9ID e t & ; unb ouf alte ^eife

oertiient er eine Stelle unter beu munber&nrflen ©egenfläntien/ bie ic^ jemdei gefe<

§en ^a&e.

Um bie Ü0?iftag^llunbe, »0 unfre ©reife ig«» 50' 9f?. unb bie Einge 142* 93'

ifind^ 6efru(); maren n>tr i^m gerate gegenu{)er^ unb er (ag nur t>ier (£ng(ifc^e SHei«

(en in Oflnorboflen t>cn und. >Die bellen jerfliebten an feinen raupen (Betten mit

einer ^ut^^ bie $u ber unenb(id;en ^eite^ burd^ meldte fie ftc^ n>ui,\en muffen^ e^e

er f(C^ i^nen entgegen flemmt^ ge^6rigeei iSer^äftniß ^atte, fflad^ 19taa0ga6e ber

Xctbeüen ergebt er (ic^ fafl fenfrec^c ju einer ^ö^e Don brei^unbert unb funfjig $uß

aber ber ^eereeffäc^e. Qma t>ierjig ober funfjig Qdjvittt t>on feinem mefTiic^ett

SHanbe ragt eine f(eine fc^^raarje ^fippe ehtn auti bem Gaffer §ert)cr. 9(n ber @öb«

oflfeite ifl eine i^6§(e befinblid; ^ in weiche bie ^ogen mit fürchterlichem ®etife

firimten. ISir fonnten uM ba9 i^afei^n biefed ungeheuren Reifen, ber fo terein^eft

im grdnjeniofen ^eftmeere (le^t^ nur a((( eine iibrig gebfiebene <3pur t>on jenen 3^1^'

tjittungen evtlaven, tie, wo fie ftc^ ereignen^ ^ie ®e(?a(t ber (Srbe t>eränbern.

©en laten, SWittagö, hifanbm wir un« in 33° 18' 9T. 93r. unb 161° 0.8»

<][Bir fege(ten eine !92enge Seffentang t)orbei / unb fa^en t>ie(e gro^e ^&^e t>on ^d-

gefn. 9(benbd trieben ein @t&cf i8au^o($ ^ batf jum ©efparre eined J^aufetf ju gi

^6ren fc^ien, unb bie krummer eined ^anotd t>orbei^ beuen bafb ein^ ttm ^nfc^ein

nac^ eifl t>or Furjem be^auener^ Sparren folgte* ^iefe fieser enSfnjeigen \>on na^em

£anbe in einer fo gänjüc^ unbefannten ©egenb bed fliUen ^med t>ergrd^erten roo

tn6g(tc(^ unfere ^ac^famfeit. ®egen 9(benb ummSifte fic|; ber ^immei ; e^ warb

ftnjler^ unb ade« t)erfänbigte einen abermaligen fic^ ^eranna^enben @turm. ©er ^inb

loar fd^on bie 9?ac^t ^inburc(^ unge|!um/ unb feine ^eftigfeit t>erme^rte ftc^ am

^otQtn noc^. ^ir traten ^ wai bie ^orftc^t in fofc^en Ratten er^eifc^t^ unb m*

ferc ^orferrungen famen uM gut ju ^Btattm, ta ti um t>ier U^r Slac^mittagd

bei bunflem^ neblic^tem unb regnic^tem fetter noc^ heftiger fTurmte* Qe fc^wamm

eine i97enge ^eifentang auf ber @ee, bereu Oberfläche auf einige C!)2ei(enn>eit mit

einem r6t^ü(^en Sifc()lai(^ aberzogen mar. i23a(b barauf erfofgte ber <Sturm in feiner

furd^tbarflen ®eflait; wir flogen mit bem einjigeu ^orberfegef oor i^m ^er, unb bie

get^urmten SBogen folgten hinter UM, bi$ ein verfiärfter ^inbflo^/ mobei feine

t>or§er
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^tt^tt ftibflc^e dUdjtmQ ftc^ In ®e|Tcn umfe^fe, ble 6ce tergefTafe ^exio&^itt, ta^

(le libec tai ©c^lff jufammett f(t(U(j utib imferc ©ootc beinahe weggefc^jtDemmf

(äffe, ^rr @turm tauerfe in gfeid^er^tärfe bis auf Un fofgenten tag, unb me^r

ober weniger ^errfc^fe er aucf^ noc^bltf jum i;*'*« 9lpvlf, ta wir un« SWitfog« In 38**

51' Sn. ©r. «nb 1.75** 10' 0. £. befanben. ^n biefer €nffeinung toon bem Reißen

(grbgörrel erDficften »Ir boc^ eine auf bem ®a|]er fc^fafenbe ©c^ifbfröfe, ble aOer

l^ott htm ©eräufc^e bed t>orä6erfegefnben ©d^iffes enoad^fe unb fogfeid; unrertaud^fe*

<!Bir befc^Ioffen je^f, ben ®eg nac^ Oflen ^aupffad^rid; In bem 4of>cn ®rabe

beriÖreUe juröcf^julegen, well blefe ©egenb noc^ nic^f befdpifff werben war, unb

well wir f« nlc^f fiir wnwa^rft^emflc^ gleiten, baß wir bafeltfl Cunb antreffen wÄr«

ben, e^e wir ble tXmeriPanlfc^en JtufTen erreichten, jumal ba jtapitain Soof In ble'

fer ©reife, fo wie wir, ble (ic^erflen ÖInjeigen üon ber SfJo^e beffelben gefe^en ^affe.

tfladi ben fc^on erwähnten UmfTanben ju urt^eifen, Ih^t ee fic^ wlrfdd^ fe^r t)er<

mutzen, ta^ In biefer ®egenb beö |?i((en Speere« 5anb ju jinben l|!. ©le @eet)5gef

fd^wärmten ncdj Immer In großen Sögen um un«J ^er, unb bergeffenfang war ema$

ganj ®ew6^n(ic^eö geworben. 3u gleicher 3"^ Raffen wir eine emptinbfic^e MUt,

tinb ble £uft war befonbere SWorgen« unb Qfbenbs fc()nelbenb faft. JDle SDZagneC«

nabel ^atfe eine 5(bwelc^ung von 9» 20' gegen OfTen.

(gin ©turnt jagte ben anbern bii jum 2 3^«« 9fprU, ba fic^ tai bettet enbli(^

fcrac^ unb ber «ffilnb etwa« nachließ. 2)?lt ben ^efüQen nirWIc^en unb teotHU^en

«©inbflJßen fam nlc^f nur dne fc^neibenbe ^afte, fonbern auc^ mancher @c^nee*

unb ©c^foffenfc^auer, ber befonberö unter mfevm febenbigen3}le§e große 93erwöflun«

gen anrichtete. Q3el bem äffen aber fc^Sften witma glöcflic^, bafi bieSBinbe, jumal

bie (lurmifc^cn ©übwejle, unö be^önlTigten; fo off fie auet 9?ovbwe|!ert famen, f!leg

i^re SBut^ ju einem ungtaub(lc^en©rabe, unb bie?©effen fformten fi(^ wje©eblrge.

Unfere neuen ©egef, bie wir in einem gönfllgen S^lfc^cnraum anfiatt ber anbertt

ouögefpannf Ratten, lelflefen un« je|t gute ©lenfle. SKoc^ Immer jelgfen fic^ ^6gcf

^aufenwelfe unb ^i\{tntan$ In großer SWenge, fo baß bie Hoffnung ßanb j« fe§en,

Ui um aufgefrlfc^f warb, ^fm 23^«« umSKIffag fc^wamm ein großer 33aumfJamm

in 41" 35' ?fl* ©r. «nb 189° 25' 0. £. anunet vorbei, ^t^t no^erfen ton unö ju

«nfrer großen 5ff«be mit |!arfen ©d;riften b«r 9fmerifanifc^en ÄüjTe. Unter onbcm
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(ad^fic^ au(^ liefe, taß bae ©c^tff/ turc^ oen ^erSrauc^ unferer ^orrat^e an ^af*

fer utiö £e6en«imitfefn, fe^r leicht geworben war *) 9ölr Raffen übrigen« baö @fucf,

ntd;t nur t>on bem ^inbe begünfligt ju werben, fonbern auc^ unfere C9{annfc^af(

gefunb ju erhalten* ll)te einj|tge UnbequemÜc^fetf, bie fie fit^Ire^ rührte t>on bent

fc^neUen iSec^fe( ber ^i^e unb .^d(te ^er.

3n ber Snac^t we^ete ein flarfer ^efinorbmeflminb , tm ein foffer Siegen

Begleitete* %n fofgenlen !)92orgen ging ber ^inb iiber @iiben nac^ Oflen ^erum,

wefc^eci (^ier) eine fiebere ^orbebeutung t>on |!Armifc^em '^itttt if?» Um Mittag

burften wir fein (&fge( me^r fuhren, unb nun bauerte ber ^eftigjTe @turm, beti wir

je erlebt Rotten, hii brei U^r S^ad^mittagö, mit einer ber^aitni^magig unruhigeren

@ee fort, ^er Siegen unb tii !^alte (ieffen babei nic^t mdj ; baö ^auwerf warb

fe^r befd^a^igt unb t>ai <6c^iff t>on bem ^iberflanbe, hm ed ttn Letten (eijTete,

fe§r erfc^ütterf, fo ta^ und für unfern geflicften ^ocfinaf! babii nic^f wenig bange

war. ^it ^ülfi tiefet bejlanbig fortbauernben ober einanber in wenigen (Stunben

g(ei(^fam aUbfenten (Sturme; machten wir me^rent^eifd fünfzig (Seemeilen benXag.

Ratten wir auc^ ein paar ©tunben (aig Reitern Syiü:m^l, fo fe^rte bo(^ bad finflere

©turmwetter bafb wieber jurficf, unb wir fonnten ba^er feine SWonb^teoba^tunge«

anfielen, um ben ^auf be6 (Schiffe« i(u beri^tigen ; ein Umflanb, ber ttai U^gemac^

ber unfrcunbfid^en Witterung noc^ Derme^rte.

©en 3oft<n 9fpri( fa§en wir abermofeJ einen (Sparren »orbeifc^wimmen, ber, be*

fcnberd wegen einer frifd^ §ineinge§auenen ^erbe, t>d((ig fo auefa^, afd wenn er noc^

gar nic^t (ange im 'iSaffer gewefen wäre« @eer)6c;e( Ratten wir feit tem anfange

ber U^im ©türme nic^t me^r gefe^en, unb eben fo wenig ben t>or§in togfi«^ jum

^orfc^ein fommenben ^flfentang. ^eH Ratten wir bie ^a^nen btr (Schiffe SKefo«

utionunb^iescot>er9 in biefem Ocean jweimaf burc^fc^nitten, namftc^ fowo§(

bie £inie l^reö 2(iufe6 \>on^apan ujc^ S§ina, aiü tie \>on Unafafd^fa nac^

ben ©anbwi d; in fcfn. ^aplfain ^oof §affe einige fc^wad^c 53ermut^ung, \ia^

^ifc^fn biefcn ßauföa^nen unb ber ^ufTe »on 5(merif<» nod^ £anb befinblic^ wäre;

*) €in gar jit tcid)tcö ^<i)i\l fCi'cft nidit fo gut, wie ein gc^oria Octabcncö; c^ fcijwanft auf t)cnSB3eI'

Icn weit ftÄvfcr» unb ijt nicfet fo leidjt ju regieren. 5.



ta a6er uitferc jeltgc Jo^rf getate Wefcrt 5^cil t)c8 SOIecrcö burc^fc^ni« , fo mögfeit

n>ic e^ toa^rfc^einft^ entbecf( fabelt, 'venn ei bec ^mertfantfc^en^ufle fo na^e f^ige.

i9?i( tem Stntiritt in im ^ai wavb bai QB?tter titelt nur fliUec, fonbern auc^

dttgene^m^ unb triv ffftett nun unfern Sauf mit fubitd^em ^inbe ojl avti fort. Witt'

ta^i hefanbm n>tr und in 4^** 3' 9^* ^^v ><n^/ nac^ einem Sl)2ebtum von mehreren

S3eo&a(^tunij^a t;ei f92onba6f!anbe0 Don ber <Sonne^ im 2 12» 5' 5|l(i(^er £änge \><}n

©reenmi^, ba unfere (Sc^iffered^nung 22 1« 41' auftrug* (Sin fo bftcäc^c(i<^erUn*

terfc^ieb fonnte nur burc^ bie @fr6mungen/ bie n>ir in geringeren iSreiten fanben^

unb t>ietteid^( audj burd^ bii in n5rb(i(^ern@egenben, Derurfac^t worben fei^n. ^e^i

fa^en wir ein^ ba^ mit t>ermut^(t(^ ^apan jiemiic^ na§e gefommen »(Iren unb un«

fern Sauf norbmartd ^mifc^enben^iebd'^nfeln (Ladrones) unb ben n e u e n ^ a«

r ( i n e n ooObrac^t Ratten» !Die S92ogne(nabe( wi^ ^ier 2 1 <> 18' 6fl(i(^ ab.

JDen 8*«" SÖlai befanben wir unö um SWiWag in 49® 28' 91. S3r., unb fa^e»

gegen ^benb einen ^eepapa^ei (ober ^^apageitauc^er^ »ietteic^t Aica PfutaculaLINN.)

be0gfei(^en ein @tücf i^reib^of^. (£0 fc^neiete unb fd^io^te fe^r flarf ; boc^ mar beit

^inb je|t (eib(ic^er. 9(m fofgenben $age hefanbm wir und nur noc^ brei @rabe

berSunge t>on^6nig@eorgd@unb^ unbfc^ifften nun auc^ bie ganjeS^ac^t ^in«

bur(^ mit äffen Segefn auf bie^äfle ju. SDer ganje Suftfreid fc^ien gfeic^fam erfeuc^'

tec. lIBir fc^rieben biefed ^^^änomen bem ^iberf(^eine ber großen @4;neegebirge

äufbem feflen £anbe ju^ unb irrten und barin nic^t; bennfru^am n^*^ SD7ai f^g

bie fangflerfe^nte ^tifle »on Sfmerif.i breise^n ©eemeifen meit entfernt, in ®eflaft

eined §r§en ®ebirged bai feine ®ipfef in ben Stoffen Derbarg, beutfid^ Dor unfern

Sfugen. $5ei Weiterem tJBetter finnte man fte n>o§f auf brei^ig ©eemeifen weit er*

bficfen* ^ir erfannten fd^on gan$ beuttic^ ben (Eingang bed <Sunbed, afd ber^inb

ftc^ umfe|te unb beinahe gerabe ^eraudjufommen fc^ien.

3e|t fa^en wir ein <S((;iff unter bem Sanbe, bai ftc^ und jn nähern fuc^te; ba

wir aber äffe @egef führten unb bie fflad^t ^ereinbrac(^, fo fonnten wir und nic^t

D^ne große Unbequemfic^feit nuf^aften, um und mit ben beuten an ^orb ju be-

fpr?c^en, wiewo^f wir wußten, ba^ ed bai ©c^iff Princefs Royal war, wefc(>ed m^n

in Sonbon jum ^merifanifc^en ^efj^anbef audgeröfTet ^atte* Und jlanb noc^ eine

förc^terfic^e Sladjt bepor. ^ie ^eftigflen ^tnbf}6ße fofgten einanber unauf^drftd;,

178«.
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178S. itnb tijr^tgfett un^^ a((e ©egel einju^te^ett. ^u^Ui^ Brachen ©c^nce uttb ^dget«<

fcf^auer tibei: unc( au£$, t* :b um ^ttfernnc^t tobte (erstürm mit feiner grdßteit^ut^.

S3ei $(tdes(an6ru(^ mar fein 2ant me^r 5U fe^en^ unb iai ®c^i|T fo jerntSeitet, ba^

tok fed^6 Suß ^a(fer im Dtaume unb jwei pumpen oußer ©tanbe Ratten, ^'rfi

gegen i9?itta0 morb e{$ etn)a(( ruhiger; nun richteten mit unfern Sauf wieber (nnb*

rohvte, unb fc^ipften ba$ Gaffer au^, wei^e6 aber beffen m^ead^M e^er ju«a(6 ab<

ÜUne^men fc^ien* ;^nbem wir bie Mut anftc^tig mürben^ entbecften mir, ta^ und

ber ©turrn unterhalb beei @unbed getrieben ^atte, fo ba^ mir in unferer ^6d^(! mip

(ic^en Sage noc^ fa)>tren mußten, um unfere t)orige ©tette ju geminnen. ^d^^-enb

ber 3eit fe^rte tai flurmifc^e fetter mieber jurucf , unb bie ganje SD2annfc(;aft ^atte

genug iu t^m, tai Gaffer aM bem 9{aume ju fc^6pfen. ^nb(i(^, am 1 s^«« !ü7lor«

gen((, marb ber^mb etmad f&bU^er; unb ob er gleic^fo ^eftig tobte mie i>or§er unb

t>ott flarfen dtegengitffen begleitet mar, fo richteten mir bennoc^ unfern 2attf nac^

tem Sanbe jurutf* Um ac^t U§r Keß er etmae( nac^« f!ftun fpannten mir unüerjug«

(i(^ mehrere @ege( aud, unb um je^n U^r anferten mir gfutfüc^ in Friendly Cove

(ber freunbüc^en iSuc^t) in j^^nig ®eorgd @unb, bem !^orfe Sf^utfa gegenüber, in

vier $aben $iefe, etma ^unbert^c^ritte meitt>omUfer, nac^bem mir auf berSXeife \>on

^^ina ^ie^er bret SRonate unb brei unb jmanjig $age jugebrac^t Ratten* ^ee

£efer, ber nunmehr bte ganje befc^merlic^e, etmubenbe IHeife ^tnburc^ unfer $Beg(ei«

(er gemefen tfl, mirb fiöj unfre banfbare $reube bei unferer ^nftinft in bfitt tfM

M^t m^ ©efa^ gefud^ten ^ofen (eic^t t^ovj?etten Hmm*



SHeifert m^ Ux 9Uort>tt)e(!füj!f »on 2(mcrifa. lOl

im, bie (ic^ vcrfammelH/ um ba« ®c^lff iu fe^en. — Äomefela'tf Sreubebej feiner 3(iu

fünft. — ^annApa/ ein 7inf6l)vn, fommt an S^orb. !n&^ere Sr}a(^rid)t von biefem93e'

fut^e. — Sie Sinn)of)ner bringen einen Söorrat^ »on gifc^en. — ^omefeU inndjt 2Cn(lalt

An« tlfer ju se()en. — ^eine ^(eibung unb ber <£mpfan(| , womit feine Üanbdteute t^n be--

wiHfommnen, — SöefcOÄftigung ber 2Äannfc()Aft. — 2(i»fiinft 3)Ja<|uilia'(J, beö Obet'

()Auptee; vonjtfinig ©eorg« (Sunb,. unb^anifum«/ be($ u&(^fTeu im Stange nacf) i^m.

S&ef(f)reibung ibrer ^(cibung unb it^rer Zeremonien bei iSrbiicfung btü Cd^iffe«. — @ie Um*

men «n Sorb, unb werben befc^enft. — @d;ilbermi9 biefer 2rnfßf)rer. — Sir er^«(ten €r/

(aubni^/ ein ^au« unb ein ga^ricug ju bauen; unb ber baju n&t^ige Q>(a| mirb vmi ver'

fproc^en. — ®efc^enf«v bie bei biefer ®e(egen^eit 3emad)t »erben. — Äallifum roibmet

fid) bcm JDicnjle beö ©c^iffcet/ unb mirb »on !9iAqttiltA jum Söefc^il^cr ber 'a3iamifrf;nft cr<

Mannt, bie |Td; am Ufer aufpit. — SSSir erbauen in grien bip Zovc ein .^«u«, unb legen

ten Atel eine« neuen gaf^rjeug«. — SRnc^rit^t »cn ber im fo{a«»tcw 3«^w fcwrc^ bie ©pa/

nier an 1^ a n I ! a m verübten 0)7ocbtr)at^

17»8.

jS^aH ©cl^iff ^attt mir furje ^it txoc 5fnfcr gcfegttt, ati fic^ ein ^cfttget ©fui-w

ev^oB, «nb ftatU SXcgetisujfe ^cvotflurjec»« 3^0' cmpfonöc» wir feoppelt unfer

©föcf, in einem fo fic^ren Jjafen, nHeSrientf^lSoöe, ju fet^n, »o webev ©furm,

itoc^aBcrtcr unö in Surc^t fc^ett ober unfrc SKu^flSret» fonnfe.

©ne 2Renge \>on (ginwo^ntrn, bie am U^et »or bem JDerfe tjerfammeff flan»

ten, um ba«5 @c|?iff 3uff^ tt, erregte j«er|} tmfre 9(«fmerffamfeif* ^emefela,

bereinige $öge inber ong|tiubflen llngebufb ^ingeBrac^f f^atu ,. geuo^ mm ba« an--

«uöfpre^Kc^e ^Bergnögen, fein^Baf^i inb noc^ einmaf mit t>em (Io(5en 55crou0tfei)n

)U erblicfe«, böß er auf feiner SHeif.' jTc^ ^ennfmfle .fib ©uter erworben lyatte^ big

i^m fowo|( )um9Ru|en: a({$ jur 3ierbe gereiften, m;b bt ^ewunberung unb ^c^

ttmg feine« ^BoIfeU erregen würben. SDoc^ fd^wac^te eö um tiefe« feine J^reube, ta^

Wlaquitia, fein ^ruber^ Oberhaupt t>on .^6nig®eorg« <Sunb/ nnb fein

58erwanbter .ßaKifum^ bernac^fTe imSiange m^ bem ^onige^ hdbe nicT^t ta

waren, ^annapa, ber in Sfbwefenf^eit ber bcf^ j&er^aupter i§re <Buüe in

Slutfa tmuK unb un« ^u befuc(^en an^orb i^uit^ gab uneiu bev(!e^en, ba^
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feilte heiben ^^orgefc^fett tjerrcifl »Därett, um hü Qötfananifc^, tm mac^dgeit

gürflen eine« füt»(i(^er »o^nenbeit <£ramme0, einen Seremonien&efud^ objufloffen.

^omefela ffeibere fid^ je|t in einen fc^arlnc^nen ^oltiotenvocf mit gelben

^n^pfen, fe|te einen militairifc^en Jpu( mit prangentet* ^ofarbe auf, 509 anfTäntige

^nft^ an^ unt> fi^miicfte ftc^ noc^ mit onöecem ^ube^iv t)e0(Suropäif(^en9(nj(ug0^

^er me^r ala ^inreic^enb wav, feine £ant)ei(eute in tai ^6d^fTe ^Tflaunen f,u üerfe^en.

JpannapaMieb^ei j^omefefa'ei ?(nb(icf md^ nid^t o^ne innere ^emegung; er

betrat^tfte t§n nic^t nur mit grübelnder ^(ufmerffamfeif , fonDern ouc^ mit einem

auffatlenben ^^udbrucf i^f^n Tfleih, einer £eibenfc()aft^ bie unter ben ^ewo^nern biefee

$§eife« \>on STmerifa fe^r gewo§nfic^ ift»

fBalt) toath tai ©d^iff öon einer 3)?enge ^anotö umringt, bie mit SWannern,

Leibern unb ^inbern <ingefunt waren. <Sie brachten uns einen rei^fic^en ^or*

rat§ \>on'^ifd}m, unb n>irfaumten ni^t, biefeeinju^anbefn; benn£euten, bie fo tbm

eine (ange mii^famedieifejuritcfgefegt Ratten, fonnte eine fofc^eSHa^rung ntc^tanberd

alff fe^r »iöfommen fer^n.

©egett9fbenb fürte ^er ^Unmei fic^ öuf, u:?b ^omefefa madjU ^nfiatt,

\id) and £anb ju begeben, ^iefe ffladjvi^t t)erbreitete ftc^ [fogfei(^ in tem .^otft,

unbbeffett€inn>o§ner€i(tenttutttn0gefamt§erau0, um i^n in feinem Geburtsorte

}u bewiUfommnen.

^omefefa gfanjte i|t in feiner gcmjen ^Jröc^t. ©el« ©c^orfac^rorf toat

mit einer feieren £a(7 t^on gelben ^nSpfen unb fupfernen 3terrat§en jeber ^rt tiber«

faben, ba^ er not^menbig bie tiefe ^^rfurc^t feiner SonbSfeute er^often unb für offe

<Sd^dnen in 9^u tf a ber ©egenflanb ber^ei^eflen^unfc^e werben mu^te. Sine un*

ite^eure ^upferpfatte machte gfeic^fam fein fSrujTfc^ifb aui ; in feinen O^ren fingen

fupferne C^renge^enfe, unb er ^atte fein en queue frifirtes^aar mit fo tiefen (9rif»

fen t)on fupfernen Äafferoffen ju jieren gewußt, ba^ fein ^opf burc^ i^r 0en)j<^t in

eine fleifegerabe 9ii(^tung juröcf gebogen warb, toefc^es bie ^^offterfic^feit feinet

9fufjugs nic^t wenig er^d^te. ^egen t^erfc^iebencr ^rtifef feines gegenwärtigen

^runfes war ^omefefa mit bem ©d^iffsfoc^e in beflanbigen ^rieg t>erwi(feft

gewefen, weif er fte biefem nac^ unb nac^ $u entwenben gewußt ^attt ; offein i^r

fester unb ^auptfac(;fi((}er ©treit entf!anb aber <infn ungeheuren ^ratfpief, ben brr

11
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STmertfatter fi(^ jum @peer rrfe^ett §a((e^ um Me ^cac^t feiner (Srfc^etnung tn tett

9(ugett fetner ge6(enbeten£anb0(eufeno(^)ut)ergr60ecn; — unb in terSage, worin

wir un0 befanben^ fonnte man i§m biefei^ wic^eige ^uc^engerät^ ni(^t attfd^iagen.

@o geriiller^ unb trunPen t>on gri^erem (Snfjö(fen^ afd je ben |Io(je|len $^ron Q^u?

ropen^^ ober bei( Orient felbfif umflr^mt ^at, warb^omefeU ontdifer gefe|t,

n>o i6m ein jau(^$enber Butuf unb ein iautea (öthtüH bie aUgeineine ^reube itber

feine SXficffe^r tejeugte.

^ie famtfic^en (£'inn>o^ner brangen in einem .Raufen an ben ©franb^ unb 6e«

n>iUfomm(en i^n mit einem äußerf! wibrigen @e^euL 0(n t§rer <Bpi|e befanb fi^

feine ^anfe, eine a((e ac^fjigjä^rtge $rau, bie^ i^rem ^m^tvn nac^, t>ott bem ^u*

gen6(tcf i^rer ©eburt an 6i0 ju ber @(unbe, bie uM biefen ^6c^fl wibrigen ©egen*

flanb t>or^ugen brac^te^ immer in ^c^muj unb Sot^ gelebt ^atte* (Sie umarmte

i^ren Steffen mit großer 3^rtHc^feit^ unb bene|te feine fangen mit einem ^eipen

$^ranenf!rom*

Snad^bem hi$ etf!ett SBetoittfommungecerrmonien t)oruber unb tat erffe @tau<

nen ber ^ewunberung gefättigt war^ ging th ganje !9?enge auf ta9 ^awi bed

^5nig($ ju^ wo aber nur bie ^orne^mflen eingelaffen würben unb ftd^ ju einem f6fl*

liefen S92a^(e t>ott SEßanfifc^feft unb !l§rand( t>erfamme(ten. ^Die gon^e ©efeUfd^aft

fe^te fic^ mit einer (£f(ufl nieber, bit Un (ecfer^aften ®ertc^ten angemeffen war, unb

fefbjl bie ffeinen ^inber fc^itirften baeOef mit ftc^rbarem Wohlgefallen. !Do(^ festen

Äomef cla'ö ®ef(^macf burc^ bie ^ubifc^e unb Suropäifc^e Äuc^e etma^ perbor*

ben; er genoß feine t)aterfänbifc^en Secfereien nid^t mit ber reißenben ©efräßtgfeit,

ot« ^afte fein SWagen fic^ immer nur öon SWutfafc^em girier genährt. !Der 3(benb

Derfloß in Suflbarfeiten, unb ber größte $^ei( ber Snad^t warb mit ^anjen unb

befangen jugebrad^t, wot>on wir ba0 @etdfe no(^ fange nac^ unferer fe^r jeittgen

SXöcffe^r an Sorb »erna^men.

Sn u tf a (iegt auf einem etwa^ er^j^efew ®runbf, wefc^er na^ bem SKeere ^iif

fte^f, unb fowo§I im SXöcfejt alß ju beiben <Bntm Pon Walbungen umgebe« i|!*).

•) gtne genauere tBefcferctfcung tjon tem ICorfe ober ber ©tabt 9lutf «^ ecrfpare i<b «uf bie SXött.ci»

lunc^, wo von bem^anbet/ bcr^cograpbie u. f. w, terSßeftjÄiifte vcn Simcrifa au^fü^fli* geljjn-'

UU iverbe» fotf. Utf't^cifr.
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3n $ V i e n b r 9 € 1> « (5er fttut^Hd^m V^n^t ) finb hit ^hufn deraitmf unb

nctdyttt d«n)d^n(i(^en Söttbe^dtr erbauet; H9 ^i^ti ein jebed beherberge mehrere

SamUten^ uitb if! burc^ SBerfc^rage^ nHe unfere ^thüt, ttbget^eUf. i^ier entbecft

me^r ai^ (Bin Sinn iiGfe QTree» «onSc^muji, mlf ^<iflf{fc^fleif(^^ $^rdti^ ttttb fbufeit

$tfc^en ju einem ©onjen wn ber unerfrai^nc^flert Unft^t^igfeif t>ermifc^.

^en 14^'" i97di war ba6 <S3e(ffr Reiter genug, baß n>ir «inen t^tii ber !92ann<

fd^aft mit bem Sfuftrag ane Sanb fd^tcfen fonttfen, ft)r bte ^olj^acfer/ <2Bafferfätfer

unb ©egefmac^er ^ttte ju errichten» S^^i^f^^ ^bfi^t wh^tttn wir nic^t weit ^en

bem ®orfe, in ber 9tä§e eineei ffeinen ^^ac^etf, einen fc^icfiic^ett 9>faf . IDie äbri()e

i92annf(^aft tattlte inbejfen baa; '^auwfcT ah, banb bie^egel t>on benSXaaen lo9 unb

t>erri(^tete anbere nit^ige <5(^tff5arbeitem

5Den 16*«»» famen öiefe Äriegeei'Äanotö in ben i^afen, ouf benen f!(^ fluc|

fDlaqui(faunb^a((tfum befanben. Sie ruberten mit großem 9)runf um ta9

<B(ttff, wobei fie einen angenehmen, obgfeic^fauten^efanganfümmten* Sd waren

5Wdff ^anet^, unb in jebem faßen gegen ac^tje^n ^am, aUt in^Ieibungen bon ben

fc^dnflen ©eeotterfeßen, bte t^om S^acfen biet jum ^n6c^e( herunter gingen, ^^t

^aav ^atttn fie mit weißen S85ge(baunett gepubert, unb auf tai®efi^t mit wei^'^m

unb rot^m Dc^er bie ®ef!a(t be<( Unterfieferd »on einein •^aififc^, unb eine ^irt

^(^necfenlinie gemait, bie i^nen ein äußerf! wifbed Sfnfe^en gab. ^n ben meifien

ton biefen ^anotd waren auf jeber <Beite ad^t fRUbetn, unb tiu einzelner SDlann faß

am @d^nabei be0 Sa^jeugd. ^thr ben SBefe^f^^aber war ein pla^ in ber ^ittt

bejümmt, ^ub er $et(^ttete fic^ noi^ außerbem burc^ eine ^o^e jugefpifte 2)?ti^ auf,

bereu oberfletf (gnbc ein fleiner ^eberbufc^ jierte*:?: r^.m:'] &ih ; .i?> *ii/- ;;?.•:>

c <SBir ^orc^ten mit ^flaunen unb ^ergnögen auf i^ren ©efang^ unb fo ^attt

jebed 0§r, ba^ ben ^reuben ber ^nfunfl «ffen, unb jebe@ee(e^ bie gegen bie i97a(^t

ber^parmonie nid^t fu§((o0 ijY, bei tiefem feierlichen unerwarteten ^oncerte ge^ort^t.

^rr a^cv war in t^oHfemmenem Stuffang unb ^ieit Xon unb Zaft fo gut, ta^ fei»

nem eine falfc^e 9Zote entfu^. ^nweikn gingen bie langer mit einer fo metan^o*

afcjjen 'iSenbung in i^renSibdnberungen t>on einem ^o§en ju einem tiefen Zon Übet,

baß wir und nic^t ju erf(dren wußten, wie fie^u biefev me§r afi^ funflfofen J^armpnie

ber Statur gefoutmen waren, ^ad 9(uge ^attebei tiefem S^anfpiele eben fo wie

• ,:.. ba«
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trtö D^r fdttctt ©ettu^ ; fie Begfcitctcn tte^mfic^ i^te ©fimmeit mit 53<?tt)e9unv(Ctt,

t)ie fe^r t>lel 5U bem fctcdid^en ginbrucf« tei ©cfaitgcö nuf Mitei attc Ocffiigen. C^i«

|eterfd;(u9 in iiminterhoc^nem ©(etd^maafj mit tcm9{uber an ten9\attb beei^oot«^

Mttb bei bem ©t^fufTe jeber ©tanje ober jcbeö SSeröabfc^nitreö jelijfeii fie mit am*

9e|?recffen ^rmen «ac^ D^ocben unb ©ubett^ unb (iejfen jagfeic^ i^re ©timmen fd

feiecfic^ finfen, bajj eö eine (\tößre ©wfung §ert?otbroc(jte, olö oft in «ufennilöeft«

(§eil ein Oi*cI;c(lcr*

<Bo rubelten fie jweimal um tas @c^iff^ mofei jTe jebcdmaf, ti;enn fte an tatf

©feuerfamcn, offe mifjlonben unb ^ie'23ortc^afufcf^, ©afufc^! oberSrenn»

be! au«ricfen; bann brachte» fte i^ e^anotö an bie Qeite be3 <£c^tff8, unb 'SJla»

quiila frtm mitl^aHifum an 53orb. ^ec erjTerc fd^ien breißig !3a&f oft ju fetjn,

unb war tjon mittlerer ©rt3f}e, .-0 u fe^r gut gebouet unb öon einer ©efid^tsbilbung,

bie ofigemein j^u feinem ^ort^ii einnahm, ^er (entere moc(^te Um 9fnfd;ein nac|

gegen je^n ^a^v alter fei^n ; er ^attt eine at^letifd^e ©r6§e, unb feine ongene^men

offnen 3öge |I6l5ten ^utvanm unb 9(d;tung ein. 5Die übrigen waren rec^tüd^c fe^r

»o^fgejloltete ?&?anner. 93ei i^rec Sinfunft warb fogleid; ein mit Del gefufite«

©ee^unbefell an ®orb gereid^t, aue t>e\n \)ie Oberhäupter juerf! eine fleine Portion

geno|]«n, unb tai fte fobann ben in ben ^anots gebii. nen beuten juriicf gaben^ bie

duc^ i^aib biefen fofibaren Zvanf ^inuuier fi^iangen.

3e|t überreichten mir S9? q u i f I a unbÄ ai i i fum ein ©cfc^enf, ^aü in Tupfer,

^ifen unb anbern ^ter juSanbe mtttfommenen S^ingen beflanb* ^ei bemEmpfange

beflelben jireiften habt i^re ©eeotterffeibung ab, regten fie auf bie anfldnbigfle Qivt

une( 3U $ußen> unb blieben in ber ungefc^miicften Sladt^eit bn Statut \>ov un$

flehen. Sin jeber t)Ott i^nen erhielt jut 2)anfbarfeif iim woHene SDccfe, womit fie

«nt"- ^ejeugung ber größten 3ufrieben^eit in i^re^anotö fliegen unb nac^ bem Ufer

ö .f ruberten.

JDieSfrt, wie biefe ficutc ©efc^enfe geben unb nehmen, fc^einf i^nen ganj eigen«»

t^ämUc^ ju fepn; benn fo fofibar bie®abe in i^ren eignen^ugen ft^n mag, wttnfc^ett

fte boc^ ben begriff, afö lege fte bem (Smpfongenben trgenb tim JOerbinbÜc^feit auf,

ganj ju entfernen. 5Bir ^oben bei ber 3ufammenfunff jwcier Oberhäupter gefe»

^cn, ba^ fic fic^ gegcnfeitig auf eine gropmöt§ig • freunbfc^aftiic^e 5(rt bii reid^flen

17M.
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3e(fe jum ®ef(^ettfe sabett unb ta^ci in tem HtheMm&vtiQtn^ufitvHft Qt^enftitiotx

&üte, tet tie feiner gebilteten Stationen ter ^ttt au^jeid^nef^ mit einander tottt*

riferren.

^om $nge unfver ^nfnnft in 97utf a an 6i($ jum 93ft«i Raffen n)ir {djiedjte^

^etteVf mtd}(ii m« aUVf fo unan^ene^m eei ouc^ n>nr; ni((>( of>^ie((^ unfve t)er'

fc()icbnrn 9fr&ei(en ju unternehmen. 197aqni((a ^atfe um nic^t dtfein fe^r jui^or«

fcmmenb tm^k^ ju einem ^aufe für bie 2(ute, n>e((^e mir ^ier ju (äffen gebac^fen/

(ewifligf / fonbcrn m^ feinen ^eifTanb jum Sortgonge ber Qfr&eif^ unb benen^ bie

»ä^renb unfrer S(6n>efen^eit in Slutfa jurucf bleiben foüttn, feinen @(^u| t)er'

fproc^en. 9(u0 S)anfbarfeit bafär^ unb um feinen guten SlBiQen ju er^aften^ fd^enften

wir i^m ein ^aar^piflofen^ bie er feit unfrer Qfnfunft mit begierigen Qfugen betrachtet

^attt, ^aUifum^ ber bie boilfommenfle 9(n^dng(id;feit für m9 ju ^abenfc^ien,

rr^ieit, fo n>ie bad ^rauenjimmer bon feiner $ami(ie^ ebenfaUd aflerfei anflanbige@e«

fc()enfe* :^n ber Z^at warb t6 uM auc^ wic^tig^ i^n \n feiner Zuneigung }U untfju

beflarfen^ ba S9?aqui(fa i^n ju unferm befonbern ^äc^ter unb ^efc^u^er befieOt,

unb i^m ten au0briicf(id;|7en i5efe§( ert^eilt ^attt, allen ©c^aben ju ber^titen^ Un
bie Sinwo^ner uM jufugen f6nnten.

<So fe^r wir aber au^ geneigt waren^ ber $reunbf(^aft biefer Oberhäupter )ti

rrauen, hielten wir e« boc^ für rat^fnm, auf ben gall baß i§re gegenwartige ©tim»

mung gegen un« ftc^ einfl anberte, i^nrn einen QJegriff ba»on beijubringen, wie

weit unfre .Gräfte gingen , unt auf welche 9(rt wir fte anwenben finnten. Wiit

wiinfc^ten, um hie Sfbfic^t unfrer Steife bejlo gewiffer ju erreichen ^ fo wo^( i§ye

$urc^t af0 i^re ^anfbarfeit ju erregen*

3m ^aüe be« Jpoufe« mat^ten wir inbeffen große ^ovtf^vitte, fo ta^ ei ben

ft8<*«" gauj fertig warb. JDie ©nwo^ner Raffen un« bei ber fe^r fi-^nefien 25ecnbi*

gung biefer wid^tigrn !^rbett au& aßen Gräften ; tiidjt aUein baburd;^ baß |teQ3au^o(j

0U8 benOBafbem^erbeifc^afften, fonbern auc^ burc^ jebe 5)ien|TW|}Hng, bicwirüon

i^nen fotberten. SBenn SIbenbß tie ©focfe unfere 2ettte öon ber Qfrbeit rief, würben

tie einfanbif^enSfrbeitcr immer t>erfammclf, um i^ren tagÜc^enSo^n j^u enjpfangen,

ber in ©(aöperren ober (^ifen beflanb. JDiefcg betragen \)on unfrer ©eite gewann

t§re ^d^tung unb i^r 3utrauen in Um 0rabe/ ta^ wir nic^t Qlrbeit genug fanben,
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um ble ÜDZetigc ju Sefc^aftigcit, bie «nö DefTanbig mit Giften anfag, bflß »Itr ftc in

Uttfetn !t)jciifl nehmen midjtm.

^a9 Spatti WM geräumig genug, um tie fnmmtficf^en Seufe, bieim@unbe

5urücf&Iel6ett fofften, ju Beherbergen, ^m Srbgefd;o(fc ^atte ei gro^e ^immtv, in

benctt blega^blnber, ©egefmac^er «nb anbrc J^anbwerfer bei fcf^fec^fem ^Bettet

arOeffen fonnten. Sin befonbere« Qto^eü^immn tvat für tie SSorraf^e unb £eben«*

mittel 6ej!immf, unb bie ®etff?atte be« ©üd^fenmac^er« (ließ on tas eim Snbe be«

©ebaube^, in weid^ed fie einen jDurd^gang ^atte* 3'" ^^^i^" ©tocfe befanben {id}

ein ©peifejtmmer unb Kammern für tieZente* Ueber^aupt war unfer ^aui, fo roe*

nig fKei^e ee in ben t2(ugen eines Sieb^aberd Don ard^iteftonifc|jer <Bd^dn^eit ^aben

mochte, feiner ^eflimmung fe^r ongemeffen, unb ben Sinroo^nern üon Äönig

®eocg0 @unb fd^ien t9 ein @ebäube Don uner^drter ^rod^f.

SKunb um tai ^aiti warfen wir eine |larfe ISrujIroe^r auf, bie einen onfe§n«

(tc^en diamn einfd^foß, unb pflanzten eine Kanone in ber 9itd;tung tatauf, ta^ fie

bie ^ttdit unb ta9 !l)orf Sf^utf a beflrid^, ^iefe ^ert^eibigungdanfloften waren

^inreid^cnb, unfre 2ente t)or jebem ^Angriffe ju pc^ern, 3fußer^a(b biefcr25ru|lwe^t

legten wir benÄici einei'^a^v^eü^ei üonvjierjig bie funfjig ^onnen^ ba« nun, unfrem

fc^ottt)or§er gefaxten Sntfc^iuffe gemäß, gebauef werben foffte,

5Den 5*«« ^nniufi waren wir in unfern übrigen Qfrbeiten fc^ott weit fortgcfc^rit«

fen ; wir Ratten ba« ©c^iff faifatevt, ba$ tauwerf au«gcbe|ferf , tie ©egef gcfTicf^,

unb ©feine jum^attafl an S3orb gebrad^t, weit wir ten ©anb, ta et ms tie 5)um*

pen »erfTopfte, ju biefem 53e^uf untaugfic^ fanten, QUid^ unfern 58orraf§ Don Jjofj

unb ISajfer Ratten wir eingenommen, fo ba^ bai ©d^iff nun fertig war, in ©ee jU

ge^ctt. Me tiefe n6f^ige STrbeiten beenbigten wir, ungeachtet beö f^le^ten 2ße(«

fcrö, boö feit unfrcr 9(nfunft fortgcbauert ^atte, SDer unabfoffige flarfc «Xcgen bei

fübfic^em ®inbe ^atte je^t bie Srbc foj! ganjfic^ t>on ©d^nee entblößt, bie S5erg«

fpi^en unb ^6t}even ^ögcf ausgenommen, wo er nur noc^ jleöenweife Tag. Mein

bag^JBacIjöf^umber^Jffanjen war nod^ fe^rjurucf, unb »eranberte nur fe^r allmä^«

(ig bie traurige ©efla(f, tn ber wir bie J-anbfcJ^aft hei unfrer Wnfunft gcfunben Ratten»

5Die jum Qfufent^aft am ßanbe bcflimmte SDZannfc^aft fJanb je|f in »offer Qfrbeif

.

Einige mußten an$ entfernten ©e^öljcn, burd^ bid^tc SBafbcr , wo ber ^eg fe^c

*
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I7«l. fccfc^werfjc^ war, !8<ju^c(j ('erfetfcf^ äffen, 9fnbere e« fagen imt ju tem berfc^lffcetim

©eOrnud^e, »oju man f« Oefliinivfe, behauen, inbep Der 93üd^fenmnd;er SSofjen,

SJ^agef unb me^t dergleichen !I!)ing? verfertigte, ober t)ie not^igen .^antefirartirel ou0

€tfen fcl^miebete* @o war ec; und burc(^ Ordnung unb 9\ege(mäfjigfett gelungen, in

fe^r furjer gcif «nfff ncueö ©cl^ij^^werft ju tilben, wo bie ^immttUute bereite ben

^ie( gefegt unb ben i^inter^et^en cmd^tit, eingeriegeft unb {»efeiligt Ratten ; fo ba^

unfere Ungebufb nicf^t weit in bie ^utmft jk bficfen braucf^te, um ba6 ^a^rjeug ju

feiner ^eflimmung bereit $u fe^n*

^enn bie Gegebenheiten ber (Seefahrer nur aufgejeic^net warben, um bie mä^i«

gen ©tunben ber SKeic^en ousfjufüKen, ober bie eifrigen J^oc^forfc^ungen ber 2öe(t«

weifen ju befriebigen : bann möpten viele t>on tiefen umfl^nb(id;en in(( f(etnfTeADetai(

ge^cnben Gerichten, a\9 langweilig für bieerjlern, unb ju geringfügig för bie le|tcrn,

weggefd^nltten werben ; allein fle ^ahm nod^ einen anbern Stufen* ©ele^rten fie

«ic^f funftige (Seefahrer, unb erleichterten (le ni«^t fernere ^anbeleiunterne^mungen,

inbem fte bie S)2ittel jur Qfueifü^rung berfelben an bie ^anb geben ; fo waren bie ®e«

fahren unb 53efd^weilid;feifen einer fold^en SKeife vergeben« erbulbet, unb bie ^eit,

bie man auf if^re Gefd^rcibung verwenbete, würbe eine unnu|eGefc^äftigung ^eipen

müjfen,

^dj f^mei^U mir, man wirb bad gutt Sinverflanbni^ unb ben freunbfc^aft«

fitzen Umgang swifc^en ten 9fmerifanern unb um aii einen ISeweid anfe§en^ t>a^

unfer Getragen burd^ tie ©rnubfa^e einer menfd^enfreunblid^en ^lug^eit geleitet

warb* S)oc(^ mu^ tahei juglcid/ tie gropmur^tge, gafifrete 9(t:ffu§rung unfrec

58erbÄnbeten ein vort^eil^afteö £td}t auf i^ren S^arafter werfen, vorautfgefe^t, ta^

man fie mit ber <Sanftimit^ be^anbelt, weld;e bie ro^e 9?atur forbert, unb welche

bie Jpanbelsfpolitif ^ur (Srreic(^mig i^reö S'Ubjwecfö empfiehlt.

JDie vielen Geweifc von perfönlid^er 9(n^anglid^feit , weld^e biefe 5eute unö

gaben, waren wenigj!enö ^inreid^enb, unß ju überjeugen, bapbie5ugenbber©anF*

barfeif auf btefen fernen Sofien ein^eimifc^ i|T, unb ta^ man in ben "iSöalbcrn von

9? u t f ein ebleß ©efü^I für fmpfangene @öte fiubet. ^ a 1 f i f um ^arte eine ^ein^

§eif ber ©eele uub beß Gcnagenö, bie unferer ^ic^jlen ^uUuv jur (£^ve gereic^^t

^dfte. 3^ f^nntc taufcnö Geweifc von ber ©üte «nb3«neigung biefcö liebendwur'
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biöcn tlDlanncö crjo^Ieit. Sr fc&t nlc^r mc^r, iinb Ux elnjIgcSo^n feiner Sreunbfd^aff

ifl fein JDenfmal in «nfcrm0eWd;t«i^, unb bie 58era6fcl;euung jene« ßraufamen unb

Je<c^t(innigett SWorbgeifle«, ber fein SJafcifanb in i^m feine« fc(}in(}en @c^mucfeö,

unb bie fünfrige ©c^ifffa^« eine« befc^n$enben greunbe« beraubte/ unb ein unfc(}db«

ncf;eö nö$(i(f?eö ^:So(f am bem £anbc feiner ®ebuct vertrieb, nm in fernen Siniben

einen neuen ^Ißo^norf jn fuc^en. •

JOicfer Itebenßiöurbige 9(ineriföner warb im ^ü^ve 1 789 öon einem Officier m
iSorb eincd t)on bcn @c(?iffen, welche ©ort 3;ofep^ Sfleöan SJlartincj fom«

manbirfe, erfc^ejfen. gofgenbe befenbre Umfl<inbe erfuhren tok »on bem 93efe^(««

^aber be« ©c^iffeö 9lorb»2Befl»5(merifa, einem gfaubwiirbigen tOlanne, ber

fdbjl ein trauernber SfWflc biefer unwenfc^'ilii^ett i^anb(ung war:

^nllifuni fain, mit ©eib unb Äinb, in einem fleinen Äanot an bie 55 «^i«'

j e ffa , baö Äommobore « Sd^iff, um gifcf^e jnm @efd;enf ju bringen. 9(fö man

ffe i^m auf eine rau^e, ungiifige 5frf abnahm, e^e er fie Um ^efe^fß^aber felbjl

überreicf^en fonnte, beleibigte i^n biefeg53etragen fo fe^r, ba^er 93efc^ai! Xppfl^af^')

5)cfc(jail— baö i(lfd;(ec§f, ^ai i)l fcl^fccl^t— auerief. 2)iefe9feußeruna&icJf ntan

für fo befi^impfenb, bap er amjenblicfft^ öou bem Officierööcrbecf mit einer Äugel

burc^j tsai ^erj gefc^offen warb. $Der C'-Ic^nam fiel nac§ bem ©d^up über ?5orb,

«nb fanf fogfeic^ unter. SBeib urt) it'tnb würben in bem3«j^<»nbe g^nsffc^er @tnn»

loftgfeit am Ufer tjon einigen ^xixmUn empfangen, wefcf^e ^(u^w biefer nnmenfc^»

Kd^en ^anbfnng waren. 93nf^ ^ac^^tr wagte boc^ ^affifumö 58afer fic^ an

25orb bcö Spanifc^en @d;iffe«, unb hat, ^a^ ed i^m »erginnt fep mod^te, Un
£ei4jnom feines ©o^neö in ber^icfe i;a fu^en. 2>iefe traurige 55itte warb aber fei*

nem öater(i<^en ©d^merje fo lange »crwetgert, bi« ber trofllbfe QBifbe unter feinen

tflad^baven nne ^inreid^enbe Sfnjo^l geffe gefammetf ^atte, um t)on €^ri|!en bie

^rlaubnip jucrfaufcn, feinen t>on i|)nen gcmovbeten <3o^n jur ^rbe ju befiatten!

JDer Äirper warb bafb gefunben unb t>ött ber Hagenben CBittwe unb aütn

€inwo^nern beö ©unbec ju@rabe begfeitet. @ie bejeugten i^ren bittem@(^merj

«ber ben lot eine«3Wanne«f, ben fie liebten; unb unö forbert unfre ^^Pic^t auf, i&m

biefeö banfbare 3«»gnip ber öerbienten Siebe jn geben.
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(SrfJnbfanfelt btt (Si«»wo&ncr, um 6m ^i-elö bcr ©ecottcrfeffe ju cr^J^«»- — 3f)ff U«6er(egcn^eit

J« bet (Sliu'icCjtung it>re< ^atibel« mit miö. — Äomcfela'« SBctragcti. — ®i* wirb buicf>

'

unfern Hinflug ium O&erfjaupt gen>&(;(t. — (Seine J^eirat(). — ^vadyt bcr 93eioirt^un() bei

tiefer ^clegenOeit. — 0}ca;;uil(a uub feine 93orne()mcn a()men unfre ^leibun(> »*"& bitten

Md). — W\d)t ©efdjenfe ^etf '»"SlaquKia. — ^'ö wirb un« ein @ci)leif(lein geftofjlen. •—

tO?an bietet unö eine iOienfcOcnf;anb jnm Äanf an. — ^ranrlijer 93erlull eine« ^fjeile bec

tDiannf(f)flft vom Ätiferllftien Tfblcr im^nOf '787. — 93ermnt()ung, baß «Dlrtquill«

ein tDlenfc^enfrefier fey. - - 5öefonbre« Äopffiffen, befien Ä a 1 1 i f um (id) b-rbicnt. —• JDie Sin<

wo^ner von^rienbip l^DVe jiel^en {id) in eine fleine Entfernung jurdcf. Urfat^en biefer

Ort«ver&nberung unb S(id;ti()feit/ womit fie 6en)erE|leüii)t wirb.— £Oian oringt un« eine junge

^eeotter ium 9[^er!(iuf.

?*3ott unfcer STnfunff ott 6tö jum 5**" 3««« »o«? ter ^anM eifrig hetviehtu mothm,

unb wir Ratten fd^en gegen ^unberf unb »tcrjig Ceeofferfeffe gefnmmeff. ©feic^

9(nfottgö Ofjümmfeit wir fÄr jebe 5(rt ^^efjroerf eine» femm SSert^ angenielfeneti

Pcei« ; otteitt bic Siniro^nec rrußren fic^ Ui biefem ©efdjafte ieben55orf§eii jujueig«

tten, unb um unfrei funftigett ©ewinne« Witten fa^en wir «nö boc^ genöt^igf, offe

Stbanberungen ju genehmigen, txe fic mit unfccr rnfprÄngfic^enJöerabrebung ju (ref«

fen für gut fanbew.

3;n furjer 3«if waren atte ©nric^tungen unferö .^anbefe geanbert. ©tatt ei-

ned gewi^niic^en ©oarentaufc^eö, mußten atte unfere SSer^anbfungen bai 9fnfe^it

gegenfeitiger ©efd^enfe annehmen , »o6et bie 91merifonec i^rerfeit« öfien i^ren©tof5

unb i^rc ©oflfrei^eit aueiframten. ^i* ^eietUdifu:en, welche biefe Jpanbfung U»

gfeitecen, werbe id^ in bem ^§ei(e biefed ^erfetl, weicher eigentlich J^anbe((Snac^ric§<

ten entladen fott, u:rj!anbKc(^ £tcr»^ren.
^

(So oft e0 ^ a q u i ( (
a

' n «^ber ^ «i I ( i f um gefief, und ein ©efc^enf ju machen,

f^irfte er einen feiner eignen Öebienten an QJorb, um fcc^ be« $ig^i, ober Äapi»

tain«, ©efcllfc^aft om ßanbe öu«f5u6itfen, ber (tc^ benn auf biefe ^infobung, mit

I^^ ^d^en bie wir jum ©egengefc^enf bejTimmten, jeber^eit einflettte. S5ei ber Qöo^*

nung bed Oberhaupts erwartete und eine große Wn5a^( (Sinwo^ner^ bie fic^ t^erfam*

me(t Ratten / um bie (Zeremonie mit anjufe^en« !£)ie ©eeotterfeffe würben mif
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grofem ©efd^rei uttb bemunternben ®e6erbett ^eroorgebrac^t unb ju unfern ^ü^ett

niebergefe()f. ^e^t fofgfe bie <BttUe bec (Smarfung ; mit gefpanntec ^ufmecffant'

fett kuerfen fte auf bie ©e^jengefc^enfe, bie mir i^nen befümmt Ratten; unb man

fann fid^ t)orf7eUen^ ba^ wir jur (S^re ^ritttfc^er ^auffeute fie in t^ren (Srmartun«

<)en ntc^r taufc^ten. ^ußerbem n>aren unfere Sreunbe au6 9)utf a (ißi() genug

gemefen, und einen ^inf ju geben^ baß fie baraufautfge^en warben^ i^ren^orrat^

ton Seßen^ foba(b er erfc^5pft roäre^ n>ieber juergdnjen; unb biefer Umflanb biente

unter anbern naturlid^erroeife fe^v ta^u, ben^anbefdgeif! jmifi^en und ju befeben.

©elfbem ^apitain doot biefen ©unb juerfl entbecfte, waren »erfc^iebcne

©d^iffe beö ^efj^anbeles wegen ^ier gewefen^ unb burd^ biefen Umgang Ratten bie

^tnwo^ner me^r 9fu0bi(bung ermatten ^ a(ei wir uncer if^nen ju ftnben erwarteten*.

^od^ wunberten wir un^^ ta^ toiv, a((er Sf^a^forfd^ung ungead^tet, t)on tm famt'

fielen (Suropäifd^en Qöaaren, afö Sifen, Tupfer, ©(aeJperfen u. f. w., ^i^ fie boc^

fiir i§re $e(Ie mußten eingetaufc^t ^aben, nxd}t tian geringfle bei i^nen antrafen;

ic^ fann mir audj nic^t erfiären^ mit fie in fo furjer 3^it i^re ©d^ä^e oerfc^wenbet

l^aben migen *)

^ie Unbefl^nbigfeit/ bie fie ^uweifen im i^anbei (äußerten ^ fief und mitunter

fe^r befc^werlic^. fQatt war Tupfer ber Siebfing^gegenflanb if^rer "iH^unfd^e; bann

fa^en fie Seifen afd tau einzige ac^tendwert^e Q3ebijrfmß an; auc^ bie @(a0per(en

famen an tiediei^e, fo ta^ fie unbebingten^orjug Ratten; unb i^re Unentfd^ieben«

^eit bei ber ^a^i enbigte fic^ gew6^n(id^ bamit^ ba^ fie t)on afiem ettoad nahmen.

Einfangs war Äomef eia fe^r eifrig im ^Betreiben unferer ^anbefögefc^afte

;

ba er Ciber feine 9J?utterfprad^e fe^r toergpflfen ^atte^ unb je^t ein ©emifd^ t)en S^inc*

ffd^er, 6ng(ifd;er unb SJ^utfaer SD^unbart fprad^, fo fonnte er nur einen fe^r

fd^fec^ten ^cKmetfc^er jwifc^en um unb feinen £anb0feuten abgeben* Siußerbem

tnad;te er, Ui ber a((ma^(ig;n ^ucffe^r ju ben Sitten feiner Sanb^feute, andj i^v

^ntereffe ju bem feinigen, unb vergaß nac^ unb na^ in bem erneuerten @enuffe bes

•) Sie r*trtbri*icr itnb fl«bcrc^ubf«c«3"fn''infr waren fcfclau genug/ i^re pcn ben Curopicrn cingw

taufcijtcu SSJaarcn nicfet fcl)cn 5« laffcn; iaxaui fclgt afcer nicfeO bag ftc biefelben oerfc^wenbet ijäu

tcn. (Einen Xi)eil tauen mochten fic an bie S5ewof)ncr fofd^cr 3«>fflnr roo^in bie ©cfciffc nic^t civ

fciumcn iinucn, gegen onbcrc Äpftbai-fciten vertaufdjt haben ; einen Zi)tH oerrca^rten fie forgfÄ^

tig in i^ren $ünt(i:)| bie fte unter bem Z>a6)t \t)xtt ^aufer Rängen Rätter. S»

i7St.

Ouniuä.
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ec n&er tmvdj «nfcrrt gittflu^ in eine mit ^utvamn unD ^'f^re »erfnnpffe Sage

gekommen war, bnrften wie uns ben SSerbac^e feiner Uiijuüerldiftgfeic unb feinetf

Unbanfö gejjenunö nic^t ntecfen faflen» SJIaqnina ^atte i^m bie ^uf\idjt übet

feine fojI&arf?en @c^a|e iibecfragen, »ornnter ein »on .^apifain (Eo o f (jnriitfgefof*

•fener me(Ttngener 2^6cfee befinb(ic^ war, ber t>ott -ben Oberhäuptern in 0^utfa in

^idifien Q^ven ge^aften würbe, (^iefeö ^uc^engerät^, ba$ fidj am feinem niebe*

tm ^ufiante ju einem 3ei<^f» ^^ntgKc^cr gJrac^t erhoben fa^, war jebevjeif Qian*

jenb gefd^euert, unb bei unferen 58efuc^en ober feierlichen 3ttf<»nmenfünften, trug

man ti, um ben ©ianji ber ^6mQ€ * ^ärbe ju erp§en, t>or TU? a q u i I ( a §ec.) ^ir

fanben ed fofgii^ rat^famer, bur(^ tAt ^ortfe|ung unfrer ^reunbfd^aft, ^omefe-

(a'0 vorige ©eftnnungen fiir nnd wieber jurücfjurnfen , 0(6 bucd^ unfer betragen

tie (Srfaftung feined Eifers für unfern $8ort^ei( jtt rechtfertigen, ^em jufofge wen*

teten wir h^X feinem iSruber S!)2aqut((a a^ktn unfern (Einfluß an, um
\\i\\

burc^

«ine ^eirat^ xnM einem borne^men ^rauenjimmer autt feiner ^^ro&inj auf einmal ju

ter SBörbc eine« Oberhaupt« ju ergeben. 'S:>k\t ©unjl warb auf unfce liöitte unöer«

}itg(ic^ gewährt., unb wir erhielten ^inlabungen jum ^oc^jeitfefle, baee mit aOec

möglichen 9)ra(^t gefeiert warb» ^Kn falber Qöaöjifc^, M\t\t anbere gifc^e, unb

«inegro^eS!)ZettgeDe(, a(dberfofibarf7e^^ei( berlBewirt^ung, würben wxt erflaum

iid^er Orbnung unter faf? brei^unbert SD^enfd^en au($get§ei(t, Wt ft<^ fe^r ftttli^ betru«

9en unb ^tn %\mi uu^i bie®af}frei§eit i^red Ober§auptec( fe§r %\x rühmen xayx^itxi^

SDett6t«« 3(uniu«fam eine Sotfc^aff bon S5?a quill a, ber vm fagen ließ,

taß er ein präc^tiged ®efc^enf \vix, und htx^xm \hXitf unb Xia^ wir on bas Ufer fem«

men mdc^ten, yxm ed in Empfang ju nehmen, ^ir fledten vM fog(eic^ \iz\ ti\^\tm

fSefe^ie^aber ein, unb fanben i^n wx (Suropäifd^er ^(eibung, mit einem SDIanfc^et*

ten§embe unbaufgefnupftem, gepubertem ipaar. tiefer (Sc^mucf war ein !^^ei(

ter ©efc^enfe, W ^omefeia txin und ermatten ^ottt, unb warb, nebfl tiixa gan<

gen ©ewi^^te feiner fupfernen Bterrat^en, ol8 eine floi^e t2(u«t$eic^nung ber SRutfai«

fd;en ^6nig0wurbe betrachtet, ^r fa^en ben^önig \>m t)erfd;iebenen Ober^äup«

(ern umgeben, bie a((e, jum unenMic^en ^|e( i^rer Sitelfeit, mit einem <Stiicf t>on

(Sqrop&ifc^er ^(eibung gegiert waren» iSei biefer Gelegenheit Ratten fte i^rGefic^t

»0»

y
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»Ott atfett ttm Oel unb Ofer gefauBerf, womtf eö gcwJ^ttÜc^ befc^mlcrf ijl; unb btefe 17««.

IBerwanbfung roar fo ouffaffenb, boß mir bei rnifcrm ©hfrlft in boö^auö ein wenfg
2wnt«*

in $Oerfegen§ele famen, unfcrc 5^^««^^ 5" erfennen. ©iefcr UmjTanb bcfujTigfc fie

fe^r^ unb fie f!anben nm auf, um un6 au^ nad^ unfern (Siften ju begruben* ^^te

^vt, ben Jput abjtme^men^ bte fonberbaren Q3ewegungen, mit benen fte du^fc^arv

tm unb ftc^ gegen einanber »erbeugten^ ferner bie wenigen ^ngfifc^en ^ivtev, bie

fie erferne ^atfen unb nun laut unb o^ne ^erbinbung ober^inn wteber^ofren^ bi(«

beten einen auftritt ^ ber fie enfjöcfte unb um niäjt miffaden fonnfe; J^Tfer bief^

gut gemeinten Zeremonien vorüber waren, lie^ ber ^örfl öerfc^iebene fe^r fdj&nt

<3eeotterfef(e bringen, bte nad^^er an ^orb gef(^i(ft würben; ju biefen fugte er noc^

einen t>ortref[i(^en^am^irf(^ ^tnju, ben einer feiner Seute fo eben in tm ^äibern

Qttöttit ^attt* ®ir Heffen^ a q u i ( t a ' n nic^t fange auf unfere ®egengefc^enfe war«

ten, unb fanben hei ber 9{ucffe^r an ^orb, ta^ bte ©eeotterfette fc^on bor un6 an*

gefangt waren.

^omefefa'd ^ntunft hatte btefem ^off einen entfc^iebenen ©efc^macf fär

Surppaif(^e ^feibung eingefldßt. (^inS^utf ©c^u^e, ober «Strumpfe fenften tit

^aagef(^aafe he« ^anbef« gcw6^nfi(^ ju unferm ^ort^eif* ^ir »ernac^f&fngten

auc^ fein!9?ittef, biefen ®efc^ma(f $u begänfligen, woburc^ ber Gebrauch ber wotfe«

nctt 3f«9e unter i^nen eingeführt werben fonnte.

^en 7^<" brachte ber ^a^binber eine ^fage ein, ta^ bie ©nwo^ner i^m feinen

@(^feiff!ein gef!o§fen ptten. T>ie6 war bie erfleiSeeinträc^tigung, tie wir Htten,

wiewo^f bie ©c^iffe/ bie »or und in biefem Sunbe gewefi^n, ju ^fagen Aber einen

h^nUd^en ^erfufl t>eranfapt worben waren* ^ir Ratten bie 9(ufmerffamfdt bec

^inwo^ner »or^ugfic^^ auf biefen <Stein gerichtet gefe^en, bem ji^ ^^^^ befonbere

3auberfraft zutrauten, wcburc^ er mit fo geringerM§e unferm Sifen eine @c(^neibe

gäbe; eineSfrbeit; bie fte fdräu^erfl mn^fefig Rieften.

!^er ^erfufl biefed Jpanbwerfd^euged war von einiger ^ic^tigfeit , unb wir

festen, obfd^on umfonfl, alfe SO?iftef in 53ewegung, eö wieber ju erfangen, ©efbfl

unfere Ritten an ^a q ui ff a fanben nic^t ben gewohnten Eingang, ^ber wir ^itt«

ten e9 für beffer, ben ^iebfla^f $u verfc^merjen, afd un« mit bem ^off in einen

Streit einjufaffen. ^a^er begnügten wir und, flrengen ^efe^f )u gebeu/ ta^ man

;
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Ut^uiünft, bie OhtK^ttiptn oudgenommett , feinen ..«on Un (Einmo^nem in Mi

fdtttftwe^v, tk t<a ^aM vmfQah, ein(a(fett foate.

©en 8*«» tarn ein Cremte« Äanot mit berfc^iebenen £euren in tie V5ud)t, mb
nh^ntt ft(^ tem <8c^iff^ »nt um eine fietne ^n$a^(@eeot(ecfeUe $» «evfoufen. @ie

(otenuttd auc^ eine debdrrte, etngefc^rumpfte !97enf<^en^anb , teven Ringer no(^

!^offj&§fi0 unb mit (an.qen dia^etn t>erfe^en waten ^ jum Sauf an. ^((ein ber >)(b'

(c^eu t^ ttii6efc^rei6lic(^, ber un0 bei bem $(nbli(f eined ©iegeftf evgtiff, ba0 einer

von blffim Männern im O^ce Rängen ^arte^ benn wix erfonnten etf für badjenige,

miditts bem un^iucf(ic^cn ^etm i92 i ( ( a c Dom ^ a i fe t ( i c^ e n ^ b ( e r 9eg6(t ^atte^

beffen ttauti^i @efc^td^te und atfcn n>o^( befonnt roat *)•

^ie COlatcofen |!anben fiUim einen ^ugenbiicf cm, fi(^ fite bie tOIeinung ju er'

fiären, ta^ bie0^errniJ}ltÜar£( ^anb^ unb bie iBefi|er feine 9}2drber fei^n mä^«

ten* SDiefer $8ecbo(^t mürbe n)0^( unauttbieiblic^ ben '$.ot> ber ^rembUn^e nac^ ftc^

^ejo^en §aben^ wenn wirnic^t ben i9Iatrofen begreiflich ()ema(^( ^atten^ b<iö erwähnte

@ie9e( fÖnnfe burc^ einen attmä^Ug üon .^anb ^^anb for(gefe|(en$anf(^ an feinen

gegenwärtigen i&eft|er gefommen fei^n. tXber, ba§ eben biefe £eu(e au(^ bie.^anb

befa^n^ festen jenen ein fo überwiegenber ®rnnb^ baß e6 viele £92ii^e (ofiete^ fte

in @(^ranCen ^u ^aften;^^ weni(^f!en? tonnte man t^nen nicf^t wehren, baß fie nicf^t

bie Sremben mit allen B^i^^n ber^cfc^impfung unb bed 9(bf(^eue0 vom @(|iffe ge*

trieben §ätten. @(ei(^wo|( jeigte es ft<^/ ba6 fie an bem^^tbrec^en;, befprnewegen

manple in $8erbac^t ^otte^ unfc^u(btg waren; bennSKaquiüa verftc^erte uneben

foigenben ZaSt baf (te beti @egenßanb unfered ^fc^euet^ von ben ©nwo^nern von

£lue<n^9t§e er^nbeltRatten. ('Diefed üneen^^t^e mar ber Ort^ wo J^err

'. •) SSn Ä#ff«rli<b« St^bfe» war et« 0«Wfff >«* in» 3<»^w i787 jwm <Perj&<mtcf an hIeÄÄf!«

»on ^itKfifa fiifir. SQJi^renb btef<d ®ef(^ifte4 f(t>(<fte ber ^o^itoin bie @(^(uptfe in ^am
bef^abflcfete« bitJ jum 47" 91. 55r. ^iet <<'tii(< fte ber «JRutJbMng t'tixei ^tvomü gegemidcr »or 2(n/

l«r fonii« fltw Mi*t ÄbeVbre Utitiefen ff^tttif bi« ben ^inflOiwr wrfrerrten» €in Werneö^ SJoof,

ti»«1<be*(ie bef (t<i^ (Mitte/ nnivb mt ^rrn aAillffVf eiwenrOfMie» be4^aifertt<^en ^iltti,

(tneiu anbern|un<)en£niantt unb vier SRatioftn/ bCHSI»# ijfiiMuf gefc^icftf »0 fie bt^ i.u einent!Dorfe

(»rtvubcitenv befien €inrto'^ner ficft wafjrfiteiMlicft if)«r &citiÄd)tigtcn unb/ »le man awi i^ren mit

93(ut bebecFten Mtb n«4)^ert<funbeH«n£UiberH »cvniut^en Nnn/ flcaud^ crinorbcten.

Utftbdft.

IM
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SWHfar tt«b feine ©efa^rfert ein fo trourigeö Sitte nannten.) Do(^ »etfuc^te er

eß nic^f nbjuleugneti, bajp bie Jpaitb einem tinferev «nglötffielen Sonbctewee ge§6rt

§(l(re; «nb autt feiner augenft^einftt^en $8erfegen^eit bei berUmet^otttmg über biefeit

@egenf!anb^ fo wie and t>erf({jiebenen jufämmentreffenbenUmfl^lnben/ bie tc^ ^emac^

erwähnen witr^ fingen tt>ir an auf bie ^ermttt^nng ju geraf^en, ba0 f9lnqui((a

felbjl ein SJlenfc^enfreffcr wäre, ^n ber %^at fc^einf ni^W n)a^rf(^ein(t^er, a\i ta'^

ter graufame .^anbe( mit SD^enfc^enffeifc^ fang« biefer ganjen Mfle tea feflen

Sanbetf i>on fHmtvifa me^r ober weniger getrieben wirb. <Sef6(l unfer ^reunb ^a («

lif um (egte ju S^at^t fän J^aupt auf einen @a(f t>olI S!)?enfc^enf(^ebef^ bie er tintf

a(d @iege($$et(^ett feineet fiberfegenen $97ut^e($ fe^n (ieß; unb wa^rf^einlit^ waren

bie ^drper ber @(^(a(^(opfer^ benen fie ge^6r(en, t>on t^m unb ben Kriegern, bie

feinen wi(ben !Ku§m mi( i^m t^eiiten^ $um ©iege^ma^fe t^erje^rt worben*

^eute fam %xtananifä}, ein mä<^Hge« 06er^aupt aui ^tiben^ ben fffl a«

<iui((a am^age unfrer ^nfunft in bem@unbe befuc^f ^affe^ mit jwei^onottf^ um
ben i8efu((^ ju erwibern. ^er größte $^eif feine« ja^freit^en ^efofgeö war in

prächtige ^efje t>om ^ic^flen ^ert^e gef(eibee^ unb ^atu ein weit wo§(§abenbe'

red ^nfe^U/ a(<( unfre ^reunbe aui bem 9)utfa«Sunbe« ^ied fommt wa^rf^etn«

(ic^ ba^er^ ba^ fie an einem $^ei(e ber ^uf!e wo^nen^ wo bie ^aflfifc^e }a§(rei(^er

finb ; benn biefer ^^rtifeO ^^^ ^^^^ t&v Unterhalt unb offe t^re Ueppigfeiten §aup(«

fa(^(i(^ abfangen, fing in 97utfa an feftner ju werben. QBifanantfc^ befuc^te

um an ^orb ber Seile e, unb (üb und nac^ feinem ^o^nort ein, wo er une, wie

er )>erfpra(^/ eine Ü07enge ^effe geben wollte; aber je|t fonnten wir weber i^n, »o(^

irgenb einen feiner idegleiter, burc^ unfere^nerbtetungen in $erfu(^ung fähren, bie

fd^dnen ^(cibungen , bie fie trugen, ^erjugeben*

^en loten beobachteten wir eine allgemeine Bewegung burc^ ta9 ganje tDotf,

unb in furjer ^eit öerfc^wanb, wie bur^i ben @c^fag einer 3ö«6errut§e, ber gr60te

$§ei( ber ^aufer. QUa wir and Ufer famen, berichtete und S)2 a q u i ( ( a , bie 2tute

waren im begriff, fic^ nac^ einer ttma $wei Sngdfc^e iD?ei(en t>om Sunbe entfern«

ten ^udjt ju berfAgen, wo bie^fc^e häufiger wären; t^eile um fic^ ft^t einen ^or«

tat^ uon SöaKfifc^en «nb anbern ^fd^en ju »erfc^offen, t^eifd um mit ber fru§e|?en

Gelegenheit einen ^interborrat^ einzulegen.

9>a

I7tt.

Suniutf.
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1

ii6 3o$n ^mt^ ntib ^ißiam ^ou^fa^

^it Bauart ter ^hufn in 9lu tfa mac^t tad aufbauen fowo^l, afd ta6

92ietierrei0eii ju einer furzen unb feicf^ten Arbeit; unb grofe, t>o(fceic(}e ^6cfec f5n<

nen ba^er^ fo (etc()( wie jeber anbre ^ranfport^ ju Gaffer ))on einem Orte $um onbern

0ef((^offf »erben.— Unter mehreren jungen ©eeottern, bie aber feine Äaufer fanben,

brachte man und eine einzige (ebenbtge an^orb^ beren SRutter S!)?aqui((a mit aUen

t^ren anbern ^un^m getdbtet ^atte* @e(bf? biefe« fieine (ebenbige war fe^r gemiß«

^anbeft unb i^m ein 9(uc;e aueigertffen werben. Qd fc^rie ganj in bem Ion eine«

ffeinen^inbed^ unb warbad (eb^aftefle @efd^6pf, hau id} je unter wilben ^l^ieren

gefe^en ^abe. 9?ac^bem wir ed einen ober ^toei la^e gefüttert Ratten, warfen

wir ed in tie ©ee^ um i§m feine ^rei^eit $u geben; aber ju unferm iSefremben

fonnte ee weber tauchen noc^ fcf^wimmen^ fonbern piat{d)ttte im Gaffer um^er, bi0

wir €6 wieber ^erautijogen^ worauf ei ba(b an ten 3erquetfc^ungen fiarb^ hie eä he*

fommen ^atte» @eine Ungefc^icfiic^feit ifl aber (eic^t (u erflären^ weil bie S9Zutter

hetanntli^ biejungen auf bem Slucfen tragt/ bi«! fie @tärfe unb Ueb4mg genug er^'

ten ^ahen, um für fic^ feibfl forgen ju fdnnen*

.j:U/>. U--:5i "!.-;{•

S>le @d)iffe f<()icfen ftc^ att/ in @ee ju geOen. — 2)t( Sinn>or)ner entivenben bie ^intMfff. — (£i

Ifl unttjßgdcf;, (te wicter ju ficfonimcii. — ajerbricglicOfcitcn ati SSorb. — Sie Officfere unb

©emclncn, wtld)e juirtrf Mei6en foütn, rceifcc» nn« gmib gefeilt. — SBeratf)fd)la()un9 über bie

©l(^«r^lt b<«fe« .fommonbo«. — ^ortfi^rim In ber aSerfcrtigunji betf neuen ^«Orieug«. —
©efunb^eltemmHÄnbe bfr?Kannfc^«ft.— gi|(^>worratt).— Seletll*er »efu* bei Ü^aquillo/

unb (Erneuerung bt$ S&änbnineet mit i(>m. — 'Süan ma(f)t i()m beit iva()rfd)einli(^en geitpunft

bfr 2(ntunft ber3p()igcnia betannt. — Erbittet um einen Sßrtef an ben Äapitflin. --

llnfer (5r|launcn ober feine Äenntniö »on ?Olittt)cilung ber begriffe burd) @d)rtft/ unb bie

üvt, nie er bnju gelangt war. — ©efc^icftte be« ^errn ^OJflCcap. — Äalllfum fommt

»on ber ©eeotterjagb jurdcf. — Sffiir finben t^n im SBe(i^ »erfe^iebener Jöinge, bie ei^emalö

©IrSiofep^ Söanfe; jugeijörten. ; iv '>rri*' /

^a bai «IBetfer am 1 1*«" 3;uniu0 (liH unb gemäßigt war, fo fieffen wir bie Qfnfec

ficf^fcn unb baeKsd^iff burd^ bie 23oote auö gricnbip (Xoüejie^en, um in@ee ju



ge^em ^ir Raffen bted fc^ott für ben 9*«" 6ef(^(offen, würben aber iDurc^ einen fe^r

n>ibrt()en3ura(Ibarant)er^inberf; namüc^burc^ benfSer(uf! unfrer 9)tnna(fe^ einef(

fe§r großen ^iibfc^en ^cote«, bei einjtgen V)on Ut^vt, ta0 wir hefa^m* Qfnfangd

waren wir geneigt ju glauben^ fie fei^ te« Snac(}t0/ o^ne ba0 bie ^ac^e e6 gemerft

^obe^ burc(^ einen ^inbflop r>om <Bc^iffe fo^geriffen werben; 06er frä^ fa^ mon fie

nirgenbei, unb eö würben ^oote unb ^anoce t>ergebend nutfgefc^tcff/ fie ju fuc^en.

ülun berfprac^en wir ben^inn)o§nern gro^eQ)e(o^nungen fär tie 9{t^(fga6e ber $in«

naffe^ wei( wir auü t>erfc^iebnen @runben ni^t jweife(ten^ baß {;e tu i^rer ®ewa(e

Ware. i92 a q u i ( ( a unb SaUitum bet^euerten i^re Unfc^u(b aufs nac^brärf(ic^fle

;

ober in ber^ofge rechtfertigte fi<^ unfer ^erbac(}t^ ta^ man tafi ^eet gef?o^(en unb

ber SRogef unb bes Sifent( wegen, wcld^ei nac^^^er burc(^ ben^unb ^erum in t>ie(e

^änbe fauv in (Stucfen gefd^fagen ^atte*

tiefer ^ieb|!a^( bro^ete 9(nfang6 einen ^ru(^ jwifc^en btn ^tirffen unb

mi, weif wir mi, fo (ange noc^ einicje Hoffnung ,^ur SKucfgabe ber ^innafe

übrig hlitb, bae^fnfe^n gaben, baß wir beteibi^t wären; ba wir aber fa^en, ba$

wir fie unm6g(icf; wiebe: erlangen fdnnten, fo (ieffen wir bie ganie<Sa^e o§ne wei«

tre Unruhe unb <&t5rung in ^erge(fen§eit gerat^en. Jpatten wir weiter auf lieber*

erfiattung gebrungen, fo wäre jwifd;eniü)!a quid a unb uM^toiettadit untoernteiblic^

gewefen, tie, außer bem 9>^ad^t^ei( unferei i^anbe(6 im ^Qgeineinen, nod^ bie äugen«

fc^einfic^e ©efa^r berer nac^ fic^ gebogen §aben würbe, bte wir ^ier jurucfjufaffen

gebadetem ^ir begnügten um alfe, SDtaquida'n gegen jebed Unternehmen biefer

9(rt ju warnen, unb entlieffen bie "SBac^tmeifTer i^re^ !^ienf?e0, wei( biefer fe^r un*

angenehme Unfall eine Solcje i^rer Snadjfäfjlgfeit war.

Ob wir unei g(eid^ fd^meid;c(ten , baß wir ben ^mp5rungc$geifT , ben wir ju

5(nfang unfrer SXeifc unter ber SJiannfd^aft wahrgenommen, bereitet V)or unfrer

1/fnfunft in ©amboangan gänjHd^ getilgt Ratten, fo (ieffen fic^ boc^ t)on ^eit

JU 3cit no(^ immer ©puren ba'oon bficfen. ^er ^ootimatm ^atte \>6v furjem

in feinem betragen gegen bie Offtciere bie mdjtun^ aui bm $?(ugen gefe|t, W05U

bie ^^(lid^ten feineei ^ienfleei t^it nct^wenbig berbinben. QlUein gehöriger Srnfl

Don unfrer ^eiu tl^at feinem bro^enben ^etragett Sin^aft ; er warb feinecs ^ien«

O(?0 entfe^t, ju ben niebrigen ^vbtitm eines gemeinen i92atrofen angewiefen, ein

g) 3
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^{nUtev «ti firftte ©rtlle ernönnf, mh bcfgonje JBorfaU im ©c^iff^fagetuc^ ouf»

^rrt ^09 tootf unfcev greife 6ro(^fm mir tie Offiiciere mh anbfre Seufe ani

tanb, welche mit bm ^immnltutm, bie bae neue^d^rjeug (auetett^ in SRutf<i

jitrftcf bleibeit fofffen. S)em befe^fg^abenbett Offlder würben bte nit^igen ^n*

jlruftionfn auf ben ^ail erf^ift, ta^ bie $e(ice i§ce 9{A(freife nic^f nac^ bem

gemoc^ten fXane eindc^tm fdnnfr, «nb ta$ i^r ober ber ^p^iQtnia, bie $u

(Sttbe be0 J^erbfleet im @unbe ermarfer mürbe, ein Unfad begegnen foiffe. tüüf

ben SaO, baß imfer Unternehmen fo t>te(fä(ttge6 Un^löcf erfahre, (ieffen wir unferen

3uröcf6(etbenben beuten otte erforbetÜd^e^Sorrot^ jitr^fttöriifTung i^redSa^rjeugetf,

mtb ^inrei(^enbe£e6en0mittel, umbidsu ben ©aitbrnic^'^nfe^nj^u fommen, wo

fie (eid^t genug !97uttbvorrat^ einlegen fonnteu^ itm ^^tna 5U erreichen. Unfere

9>flic^t erforberte biefe (Sorgfalt, mit bet wir, fo \>M an um war, an^ m6g(ic^en

tlnfäflen entgegen fa§en ; benn bie SDlannfc^aft fe(6fl fc^ien nid^t bie entfvrnteffe

ungtinflige ^^nbung jn ^aben, unb wir t)evKeffen unfre $reunbe mit ber fro^efTen

^l^ung, fe bei unfrer fKüdte^t in einer t)ort^ii§aften, bequemen £age ju finben»

^Qein cnöj «ußerbenv baf in SR u t fa ein ^a^rjeug tthamt werben foffte, t>er<

fprac^en wir um^ gro^e^ort^eile t)onbe«^ufent§o(te unfrer Sanbdleute bafefbf!; benn

wir Rotten aHen:®rttttb ju ber Erwartung, ba$ |ie Ut famtüd^enSeUe fammefn wiir«

ben, we((^e bie Mannäi^ fe^r einträgliche ^ommerjagb Un Idewo^nern t>on ^£ n i^

@eorg«@uttb wa^rfc^einK«^ in bie ^ibc fpieien mu^tt* iHuf atte $a(Ie gfauO«

tett wir gewiß, baß fte feiner OJeunru^igung oberfBe(eibigung au£(gefeft fet^n fonn«

ten; benn an^tt einer Kanone auf ber ^m^^v, ^tte tai ffeine ^ort au^ veidy

li^ ^Skiffen unb ^riegdbebärfniffe, unb bie ^efa|ung (tk ^anbwerfer mit einge«

f(^(offen) reichte to^Oig ^, t$ gegen |ebe SOlac^t, bie man ^ier gegen fte (Tetten

fonnte, ju »ert^eibigen» . .: . >, . . ^

^ ^er^au beö ^a^rjeuged war bereite attje^(t(^ fortgerucft, unb t6 tagen fc^on

»erfd^iebene föalhn $um ©c^ffieibobett. >Die ©(^miebe ^tten eine große ^enge

dlagel unb fSoIjen t>erfVrtigt ; außerbem war ein fe§r bequemer ©eifergang ange*

(egt werben, wo man auc^ fc^on angefangen ^atte, bat; ndt^ige^auwerf ju machen.

(Bo wäre ec( benn o^ne ^toeifei ber tfri»erbjmtef!f Vorwurf, wenn man und befc^ul*



bigeti rooUtt, wir Raffen tie B^it in ^^1390119 ^gebtac^, ta mir (in jwecfina^i'

060 unb bequemet ^äU6 gebauet , bie 3?(i^e mit ^8aUa(l Devfe^tt un^ juv ®ee

0H6gerüflet, Sau^ofj gefil^Ut/ unb bte onberen i8f(lanbt^ile be0 neuen Sa^rjettsef

(erbetgefc^afft Ratten, webeiauc^unfec^onbefdgefc^f^, wir billig^ no((^ einige tXuf'

tnerffamfett erforberte*

18ei unfcer 9(nfunft im @ttnbe ft^ien un^ t(i9 (anb feuc^, hU unb unbequem.

€<( (og inbep nur wenig ^c^^nee^ unb ben fc^wemmten bie ^efitigen dit^ttr, bie nac^

unfrer ^nfunft fielen, baib ^nweg. !^te £ttft warb ntifb, un^ bev @enuß bet fti*

fdjtn lauter unb 3wiebe(n f^ärfte unfere ^onfm fo> ba^ fie ft(^ in furjent wiebei*

ber tooQfoinmenfien @efunb^ett erfreueten»

ODtit ^fc^en würben wir t&gfic^^ unb regefm&ßig trerforgt; ben» bie ©nwo^net

ermangelten nie, nne fo t>ie( )um..^aufc5U bringen, old (le t)on ben^^eburfnif i^re^

fignen ^tt($^a(ts entbehren fonnten. ;
^

!Den ^benb i>or unfrer ^breif« (egten wir hei ^aqu iUa einen fvietfit^en fSe*

fu(^ ab, um i^ut ^ eriffnen, baß wir am fofgenbeJt tage cie ll&at) ju t»er(affe»

geb(id;ten» SB^ir gaben i^m ^u t>erf!e§en, boß brei bin uier 19?onate biö juunfete»

SRucffe^r »erflreid^en fJunten, unb geigten i^m m, wit i»ie(e 3eitnocf^^inge^en war«

be, e^e bad Sa^rjeug auf bem®ta|»e( bie jiim ablaufen fertig wrK^* ^n ber^prax^t

bee Snutfa«6unbesi ^te$ biefe« ^a^vjieug; 9nama>tri; fo mk bie Seliee:

$ig^i fSÜamatU^ H9 große @(^iff. SBir baten ben ^eff^fe^^aber ferner, uii*

feren ^rddbfeibenbeit iantileüten äffe ^orgfart unb" ^vetmhfdiaft 5U erweifen ^

unb, um une feine ^ti^ängfic^feK no(| me|v ^uficdern,. orrfpra<^n wir, i^tt bei

unferm enblic^en ^b|<^iebet>on ber J^r in- ^efT^ beei ^aufetf, ber @üier unb «Ort

3ube^ir6 )u fe|rn. ^(0 einen ^emi9 unfrer gegenwärtige» 3uneigitng f(^enftf

»

wir i§m je|t einen t>otten ^tjug« mit metaHenen ^nipfen, ber t» feinen Sfugen uon

«nf(^ä|barem1{ßfrt^ewar; unter bieSrauen^mmer feiner ^amili« mürben ebenfatf«

®efc^enfe audget^eilt, unb bei unferm ^h^it^e bai einr a(te ^«unt, ^omefc*

ta'i taute, bie wir fc^on a(j( eine» J^fumpen t)erj%tvir Unf¥at§« befc^vieben ^aben^

«ufe bringenbfle um ein paar ©chatten, bie fie unbersiigfii^ erlieft unb bann mit

eben bem <8to(} in i^ren O^ren befefligte, m«t ^em eine (Europ<iif(^e @(^in§eit btn

e(ana< i^rer füti^e t>m<äi bie^flflfine^nbiene fraget«.
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''MaqiüUa jjliif^efe öor (Sntjucfen über bie 9(d;fun(i, bif wir i^m Ofjelgfen,

OciDiUiflfe mlf greubctt jebc^iffe, «nb bejiätigfe mit ben eifrigfTeit Sct^eurungcn

feiner $reue tai ^veunbfdjaftihmtni^, ba« mir fc^on jufammcn gcf(^fo(fe« f^afteit.

QBir benac^ric^figteti i^tt jc^f auc^ , ta^ wir noc^ ein anbre« @c()iff erworfefcti,

meld^ect ma^rfc^ettilid; ma^rettb unfrer?(&tvefen^eit im^unbe onfommett wurbe^ unb

ba(j ber ^opitaitt itiifer befoiiberer ^reunb tväre. (Er fe|(e um, ala er biefe 9?a(^<

ridjt er^ie(f^ fe§r in ^rflaunen, ta er unc! o^ne Unifc^tDeif fagte: mir fdnnten bei

if;m eine« 35rief fut unfern gteunb, ben 58efe^Iö§aber, jurücffoflen, SEBir ^attm

nid}t tie gcringfTe iSermut^ung^ ba^ biefe £eure t>on unfrer ©efd^icfHc^feit^ einan«

ber (Bebanfen burd^ ^ülfe best ^^apierei init^ut^eifen^ ouc^ nur einen entfernten i3e«

griff Ratten, unb brannten t)or ^egicrbe, ju »ijfen, ouf »eld^e Qfrt fie ju biefec

^enntni^ gelangt waren. 9^un erfuhren mir ba(b , ta^ fie biefelbe einem gemiffen

^errn SD^accat^üerbanften^ ber fic^^ mie ic^ glaube^ t>ier5e^n SDTonate unter i^nett

auflieft unb ein $agebu(^ fc(^rieb^ mefc^eO mir gefe^en ^aben. ^ie ^eranfaffung^

bie i§n auf fo fange ^eit ju ber £eben6art ber 'S^ilbm terurt^eüte / finnen mir §ier

nid^t übergeben.

^ie@(^iffe^api(ain €oof unb(Erpctim etit mürben von^errn^cot;.

beffen faufmannifc^^e (Erfahrung unb Unterne^mungegeifl in Surepa unb ^^nbien be*

fannt finb^ aueigeriif?et^ um t>on 13 o m b a 9 bed ^efj^onbefd megen nac^ ^m e r i f a

JU ge^en* @ie famen im;3a^re 1 78<S an biefe^öfle^ unb (ieffen bort J^errn ^a c

cax), be6 ^unbarjte{( ®e§ti(feR^ mit feiner freien SinmiOigung^ unter i9laqui(«

ia'fi <S(^u|e juriicf. J^err <S t r a n g e ^ ber ben Oberbefe^( ber (Schiffe ^attt , mat

ber STteinung^ \i(x% ed bem ^anbef fe^r t)ort§ei(§aft fet^n fdnnte^ menn JperrSDlac«

cat) fi(^ bei ben Sinmo^nern Don^dnig@eorg0@unb auf^iefte unb fic^ mt(

i^rer (Sprad^e, i^ren bitten unb @ebrau(^en befannt machte, ^em }ufo(ge (ie^

er X^errn 5!Kaccai)im3<'&i^* "78^ »" SWuffo. J^ier \i\\.th ber festere \i\^ intf

^a^r 1787 bei ben Sinmo^nern^ unb reifie bann mit bem ^aiferlicI^eRQfbfer

nad^ S^ina jurficf. •

"'

iS^an ^^Mxe 'iS^u jmar mit Kleibern unb £eben($mittefn für \)\t '^exi feinet ^uf«

ent^a(te«( t^erforgt; allein er fa^ fic^ bennoc^ gendt^igt^ l\t ro^eSeben^art bereif*

ben anjune^men. (Sd i|l faum ju begreifen^ mie ein (Surop^ifc^er i97agen eine



Reifen na^ Ut 9?orbmefrfu(l< üott $immfa, in

Sfla^vüttci ^at ertragen Mnneit, We feinen @eit>o^n^eifett nnb felOj! feiner Slotur fo

entgegen mar; unb e&nt fx> menig, toieed i^m ntdgfic^ geworben i|l^ in ^ot^ unb

Unflat^ ju (eben nnb feinen .junger mit $^ran mt i)S3ottftf(|}fett ^u fiiUen» ®oc^

bteet n>ar n0(^ nicl^taflect (Sienb; baei er auKjufie^en ^tte] benn m^^renb feine«

Sfntoefen^dt berurfac^te ber fange ^ ^arte "SBinter in 3lutt<i eine ^ungerenot^

^en ^orrat^ t>on trocfnen ^ifd^fit ^at(e man aufgeje^rt^ unb frifc^e ^u fangen, n>ac

unm6g(i(^. Unter biefenUmßänben mußten bte&nioo^net'fic^ auf jiigemeffene 9)or«

(ionen einfc^rinfen, unb bie Oberhäupter brachten ^errn C92 a cca i^ i(u feinem tKnt^etl

täglich fieben trecfne ^eringöföpfe, 5Da«J2efen feine« ^agebuc^e« mürbe iebeömenfc^«

(ic^e .Qerj mit ©raufen unb Sntfe^en erfäUen! S){e <!Qt(ben gaben i^ut aber bennoc^

ein QBeib^ unt nahmen i^ ein« ober^meimaf mit auf i^re (Sc^aufe in entfernten

©egenben« ^ir m&ffen audj fomo^l ben Oberhäuptern t)on dlutta, at« bem

S3efe&(8§aber ®ifan4nif(^y txusB^UQni^ geBcn, baßfieftt^^ mie auc^ i^r S3e«

(ragen gegen i^n gemefen fet^n mag, fo.'ernfinc^ na(^ feinem ^o^fbefinben erfun^

bigten, aldmennfiemirfiic^ bie3uneigung ^egen i^n fu^(tett^ bief(eau0$ubräcfenfic^

&emüßten«

. ,
^aqui fia erlieft affD/ feinem Verlangen gemA^, einen Q3rief, unb mir ent>

becften auc^ baibf ta^ bie ^urc^ \>w ber 9(nfunft ber ^P^igenia unfern 5urii(f<

bfeibenben Sanbsfeuten ein größerer @(^'U0 fet)n mürbe, aii bie mand^erfei ®üte, bie

mir ttn Silben erjeigf, unb aii aKe ^erfprec^ungen, bie fie uM gegeben Ratten»

^ aiiif»m, ber wv einigerSeit auf hie (©eeofterjogb gegange« mar, fam je^t

|U unfrer gro^n^wu^« jurücf ; bcnne« fag un« »iei batan, einen Öefe^itf^aber, ber

»on je^er ber erffdrtefte ©efc^ü^cr unfrer am ßanbe beftnbKc^en 9)artel gemefen mar,

t>or unfrer ^breif« t>on S^utf a noc^ ju fprec^en. ®ir mec^feiten bie gemö^niic^en

greunbfc^aftslbejeigungen aM-, aber eef fe|te un« in ©fjlaune», alö mir unter be»

JDingen, bie er un« für unfer je^igeö @efc(?enf jurücfgab, brei @tücfen SKejIing

Ibon ber @ef!a(t ber ^6($er fa^en, memit man triefet fpieit, auf benen mir ben

Slamen unb b<a QBapen <5ir ^ofep^ S5aitf«'0 mit ber Sia^rjo^ 1775 fe^c

teutii^ erfannten* ^uf bem einen mar tet^tid) nic^t fo abgenu|t, ta^ man nic^t

ieben 3u9 W^^ unterfc^eiben f^nnen; auf tm beiben anbern aber mar ein t^eii

ber ©c^rift gan$ abgerieben, ^ir gaben tm iiebendmürbigen ^a lltf um tiefe

I7«H.
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I7tt. fdmtife ftimt Vc^nin^ AiirA(f ^ toittir fie 0(0 ein ^mfma^I (rtf rrflett 6rtf(ev« 6fle«

(rtt; bflfrit unferne^metiOem r^Uofop^ifc(;rm ®ri|le toir niitSXec^t ten flrifem Xf^til

Itu^t hin, un^tad}M aUet ^inbrrniffe, unfcrm iSatttlon^t fi^ ritte Üuefle tf4 ein«

fväsH^^ffeti ^att(e(« dfftteti toirb.

! I

I
.

ill

:n''

3«>6Ifteö ÄapiteU

3wei 06(r(iuptef , J^ann« unb S^etutfd) (^Detootche,) bcMfti bat Q^ifT/ tvef^« iittt^

SStfaitanlfc^'fi ^ufent^t f%t. — Sßitaiianirci) fommt an S&orb/ unb fü^rt ba<

&d)iff auf feine Strebe. — (£0 finben fi(6 viele Singeborne ein. — S^efc^reibund ber ^uofic^t

auf ba«!Dorf SSifananifi^. Sdtfixdt hei bem Oboi(>aupte biefe« fSlamtnt. — Sdti<bttU

iung feiner Sßo^nung.— i&ewunberunsewdrbide @er(f)irf(lcf)(eit ber ^Inwo^ntt.—Sa^Utl^f

9amtlie be« SSS i f a n a n i fc^.— ®ein Ueberfluß^ fein iRei(i)t()um unb feine Titt ^u fc^maufen.—
&ti<i)tntt, bie mir i^m machen/ unb prAd^tige @egendef(f)enre. — ®ei6er be« Sßifano/

nifc^/ i^re (^c^Sn^eit/ unb bie (Sefc^enfe, bie pe von un« erhalten. — (Sifriger JJ^anbel mit

tcn (Singebornen.— Srfrifd^ungen.— ^anbefmit bent Ober^aupte.— S>ie (£inn>o^ncr btt^otf

fe« ermorben einen ^remben. — ^M <^iff mirb be< \d)U^tm iEBetter« toegen in ben iiu

nernJ^afen, Q}ort <[o)(/ gebracht.

«Oett 1 1^«" :^ttttiu0 fe|rett toir utifeni ^eg fübofhoärW forf^ unb jtoar brei Sttgfi«

fc^e SWetlen »»eit »ottt Ufer entfernt. 3n>«f<(?'» 9>oi«f®>ff<»ff«<>(We €pi$e

ber ^ranbungen) unb bent ^Xufent^aite bes ^ifananifc^ in ber ^itte, liegt eine

«ttbere Bpi^t, bie be«^ai& ben SRamen S^alftoatf^oint («Bpt^e bes ^a(6en ^rgeei)

erlieft, *^i« elf U^r fuhren wir weifer unb jogen unfer groge« iÖoot ^inter und

^er; afebann ober Rieften mir e0 f&r rar^fam, bet/^ufegen. ^Den folgenben i^Itttag

Ufantm wir ttn6 in 49» 2 q' 91. 55r., unb fonnten 53reofer65>oinf noc^ SW. 2B.

gen 91. te^en; ^u gleicher 3eit fa^en wir über ber ©nfa^rt Üöifononif(^ eineti

^o^en ©erg, fteben <oeemeifen weit in O(?ttorbo|len.

3nbcm wir weiter fcbifften^. um bie Äuflc ftü unfecfuc^en, er^ieften wir eine»

€ttbo(?winb, unb ber ijjimmel worb mit Wolfen beöecft. 5ßir mußten, Da tiefer
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«Binb un0 gerate entgegen war, unt^erjägHc^ tae ©c^iff umfegen imt in@ee (lecken,

Wfi( mir um oor b6fem Keffer färc^teten, meiere« gemeiniglich (ie ^ieftgen ^tlbofl«

winte begfeitef* ^ait befürigte fi(^ m^ unfere ^eforgni^; bae ^errer warb

fliirmifcl^er, unb wir Rieften hei eingereffren Oberfegefn immer bie ^ee, um une t»oit

ber ^äf!e ju entfernen, wofür man bei folc^en Umflänben nidjt fxü^ genug fcrgett

fann» ^ie ^ac^t ^inburc^ ^atttn wir heftigen ^inb, eine ^o^(e @ee unb an^aU

(enben, f((^weren d{egen* • * - :

X)en i3t<n bei ^agetfanbruc^ n&^erten wir un0 bem Sanbe wieber, inbem wir

bereite feit iOIttternac^t in biefer dtic^tung gefegeft waren, ^er ^immei erweiterte

fic^ bon ^eit ju 3eit ein wenig, ^atte aber bennoc^ ein fldrmifc^e«, bro^enbed 9(nfe«

^en. IDer ^erg Aber ^ifananifi^ flanb wie ein Bucfer^ut ^ert^or. ;3nbem

wir und bem 8anbe näherten, fament>on einer ffeinen^^fdgruppe, bi« und meifleni

gegenüber fag, mehrere ^anottf ju un«, von benen jebe« etwa jwanjig fSHann fä^r«

(e. iDiefe waren wo^fgebifbet unb at^fetifc^, unb i^re ^feibung beflanb fafl burc^«

ge^enbct in ben fc(}6nf?en (Seeotterfeden. <3ie ruberten fe§r gefc^winb, unb nac^

einiger 3eit famen jwei 58oote an unfer @(^iff. Qi tofittt und wenig ^u^e, bie

Seute ju bereben, baf fie ju une an fSorb (liegen* Unter i^nen befanben fi(^ jwei

Ober^&upter, SRamen« ^anna unb !Dettttf4> (Deiootche,) beren >Dorf bem

€(^iffe gegenüber flanb. @ie waren bie fc^inffen Wlämev, tit wir gefe^en ^atcrtu

^annamcditt t>ier5ig:daWr alt fet^n, unb e(( fag in feinem iBficfe, fo wie in feinem

ganjen iSefen, einfebenbiger^utfbrucf Don^rd^fic^feit unb guter£aune« ^etutf^i

war ein junger ^SHann, ber mit ©c^dn^it ber ®eflaft ^nmut^ ber bitten t>erbanb,

unb, fo weit wir i^n fennen (ernten, me^r eb(e 9(n(age ^atte. ideibe fc^ienen iit

unfrer ®efe(lf((^aft ftc^ ganj jwangio« unb unbefangen ju fä^fen, fc^AtteUen jebem

M iBorb reelle freunbf(^aft(i((^ bie ^anb, unb (üben und bringenb ein, ba9 @((;iff

iwifc^en i§re 3nfe(n ju bringen unb auf i^rem ®runb unb idoben bie SKec^te ber

®af!freunbf(^aft }u genieffen. ^ir Ratten aber fc^^on bef(^(offett, ben ^o^npfaf

bc« ^tfananifc^ aufjufuc^en, ber nic^r weit t>on ^6nig ©eorgd @unb
(oberSWutfa) (iegen fo((te, mt fleuerten ba^er auf bie3[nfe(n ju. ©iefe fan«

ten wir bei unferer Sfnnä^erung ntebrig unb gän}(i<^ hmatbet, o^ne ba^ eine

fc^tffbare IDurc^fa^rt xwifc^en i^nen ju fe^en war. ^ a n n a unb ^ e t u t f((^ na§'
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men §iec S(6fc^iet t>on un((, iioc^beut toit i^nen rinige geringe ®efcf;enfe gema((}t

^arfrtt^ unb mtcrfen t^rer ^eimat^ jtr*

©egeitgyiittng «orte bo« «Setter fic^ auf, unb »Ir 6e«a|fen eitteti SWcrboflioinb,

um j«>tf:^en biefer ^nfelrei^e unb beni fcfle» gonbe elnjuloufen. 3e|f würbe« wir

eine anbere ^(Dtiae t>on^anot0 gema^r^ in beren t>orberf!em mir^ifananifc^

(emerften* Qt fam halb an ^oth, uttb erbot fic^, hai @c^iff ato' Sootfen in (einen

Jg)afen ju fti^ren^ beffcn (Eingang er und in einer (Entfernung t>on fünf S*ng(if(^en

S)?ei(en jeigte. ^ir fc^icften unfeve Q3oote t>orau0, um tat @enfb(ei ^ werfen^

unb folgten unfer roenigcn Regeln noc^. ^"^fw ^^^ *>'* ©pi^e ber füb(tc^|len;^nfef

umfc^ifffen^ gelongten mir jtüifcl^en »crfd^iebenen ^effenriefen auf tit SH^ebe. ©ie

$iefe war fe^r regeimaßig^ unb^ gegen ein U^r n^arfen wir ben ^ttfer jwifc^en bent

fejlen Sanbe uob ben l^fein^, <m einem t»or ber @ee j^temHi:^ gefücj^ertett ^la^t»

SBtfftttanifc^ ^atte- fic^ wirf(i(^a(<( ein Dortreflic^er £ooH?t: bewiefen, unb war

nic^t nur fei6(l in ber t2(r6eit unermAbet gewefen^ fonbern audj eben fo aufmerffam

nuf tat betragen feiner £eute in ben begfeitenben ^anotd»

^ie 9i§ebe gfwa^rt eine ber wUbe^en ^nefid^ten, bie man fi(^ benfen fonn,

SDit^rere ^nfefn, unb üii^ft, wobuct^ biefe(ben fafl ganjlic^ mit einonber jttfammen«

^ongei;^ |f()H$eir|te gegen bie©ee; ©er innere .^afcn (/»©/•?) Üegt no(^ jwei (£ngHf(^e

S9?erien weit loon biefem 9(nferp(a$e/ unb f(^eint t>on ^ier au0 nur gmei ^nbeltaulän'

gen Cjwei^unbert Äfaftern) breit 311 fe»;tt. Sfiif einer tet^nfetn, bem@e^t(fe gegeni

üter, fj^en wir ein JDoif, bas voo^t brefmoi ien Umfang tonfflutta ^atte* ?8oii

«den leiten fprangen je^t 19?enfc^en in bie ^anot0. unb fomeu fi^aorenweid mit ^^u

fc^en, toiiten 3»»iebe(n utibQJeeren beleben^ in baeS^iff, im i^re^aare an unfre

SWatrofett gegen ©tücfd^en (Biien unb ä^nfid^e in i^rert ^ugen f(^a|bare 2)inge ju

»erfaufc^en. ?SJifananifd; n>arb mit einigen feinet greunbe t>on un« an Sorb

bewivtf^et. ^ier brnd^fe er ben größten "J^eil beö ^agees ju, unb fefprte bann, bei

eintvetenber 3Rac^t, in ^^eglertung eine« (angen 3«9e« t>on Singei)ornen, bi( tiuf fei^

ner/ Qibfd^ieb gewaltet Tratten, nach bem fconbe jurucf. v

I>aß fd^öne '5©efter am 14^«" j^.ab uns ©elegen^eit, bie Segenb einigermaßen

in Qfitgenfc^ein^n iif^men; mir fo^en ober öon oüen Reifen nit^tö, ate unburc^Dring«

fidlen ^a(b^ o^ne irgenb einen freien 9>Ia^. ^ae^Dorf ^ifananifd; log an einem
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föttft fTeigenbett Ufer, «nt ^a«e ©albunge« im SXucfe«. SBiPanatitfc^ fc^tcfte tr««.

««6 eine S'iiifaliung ju einem J^efl in feiner 55e^oufung, unö wir begoben unö tem -J""'"**

infolge gegen £D?ittag ans 2an& , mo eine S92enge Leiber un,b ^inbec mi empfing^

unt) ® ifnnanifc^'0 ©ruber unö an ten Ott fu^rfe, wo baö ^a^i bereifet war«

®ir traten in t)aei ^au0, unb erflännten über Den großen diäum, ben ti bebecfte«.

S« war ein weife« S5ierecf , unb ringsum mif nngewJ^nlic^ bveiun unb ^o^en T)ie*

(en abgefc(;fagen, bie eine, jwanjig ^uß ^o^e^anb biibeten. ^rei ungeheure, groS

gefd^ni^fe unb angemaite ©äume waren hie halfen, unbfotüoi^l i^re (£nben a\6 bier

SDiitte ru^eten auf foloffalifc^en, t>on unermeß(i(()en^(d$ett aufgehauenen, ©iibfaU'

fen» 9{uc^ bie SDecfe über unferen köpfen j^um 91b&alten be« SKcgetiö bejianb a\\9

breii en 35ie!en , unb fr >Daren fo gefd^icft gefugt, baß man fie nad^ Gefallen aug^e»

ben^Ponnte, um 2i^t uub Sufl^ herein , ober ben SXauc^ ^inaue }iU iaffen. ^n ber

SOl^tte titftd großen ^immtvit brannten mehrere ^tun , unb an benfelben flanbcn.

einige große ^Jf^jerne 'i^ütten mit gifc^fuppe; Große @c^nitte »01t ^aüßfc^fteifcf^

tagen fc^on in ©ereitfc^aft, um in a^niid^e ©efäße, bie \>oU ®flßer ta flanben, ge«

fegt ju werben. Die üßeiber nahmen mit einer 2(rt \>on 3<»"gfn glu^enbe ^Steine

«wo bem ^euev, unb fTecften fie in biefe ^übef, am bau Gaffer fiebenb ^u madjen,

Siunb um^er (ogen 5ifd;c in Raufen aurgetf)ürmt , unb beinahe in ber 9)?itte De*-

9Ma|e«, ten ma)^ tit ^üc^e nennen fdnnte, flanben große <öee^unb«fclle mit Oel-

fefuUt, duö benen man bie ®afie mit bieffm feefern 65etranfe beüente.

©ie 'trimme, bie botf X)ac^ (lüpfen, woren inögefammt fo groß, baß bie ^a*

ffen eine« SinienfdpiflTö üom erflen SHange bagegen nur ficin gefc^ienen Ipätfen. Unfere'

97eugierbe unb unfer (£*rj?aunen (liegen mit jebem 9(ugenb{icf , wenn wir erwogen^

Wfld^e^raft baju gehörte, biefe ungeheuren 9!V>lfen aufjurjc^tcn, ntti> wenn wir

tarn »ergeben« nad^forfd)fen, wo^er biefe« iöoif , bai feine mec^anifd^e ^ülfe fennf,.

eine fc((^e ^vaft nannte. jDie "^f^uce, bur^^ welche wir in ba« fonberbore ©ebaube

ttate», war ber SÖ^unb einer »on ben ermahnten ungeheuren "iöilbf^uten ; unb fo groß

man iid} i^n auc^ benfen mag , fianb er bennod; mit ben übrigen 3ügen bei greultd^

großen ©efic^teei in 33et^aftniß. 2öiv (hegen t)on oußen einige 'Btufen ju biefem

ungew6hiifid;en55orfale §inan, unb auf bcc mnern ^eite wiebcr bi« an baöÄ'inn ber

großen gigur in basf S^aw hinunter, ^ier erfJaunten wie auf« neue über bie ?Ik

£1 3
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17««. jaf^I tet^amtt, Reibet unb ÄInbcr, bic jum ^au^^ait unfereö®irf^eö ge^irfe«.

^0 mareit i^vtv wenigfleii^ ac^t^unbert 6eifammen^ bie fic^ nadj bett t^nen angemie«

feneti @ef^hftin in @rupp(n t^eilfen iinb i^re beflimnuen ^fa^e einnahmen, dimb

um tai^aui ging intoenbig eine Q3anf , bie etn>a jioei 3u§ aber ber Srbe er^6^ec

war, unb auf ber bie (Sinroo^ner fi|en, effen unb fc^fafen. T)n i5efe^(0^aber ^itU^te

fi^, t>ott ben t>orne§mf!en Sinivo^nern umgeben, am obern Qnte beet ^aufe6 auf

einem f(einen er^6§efen ©erufle, meic^ee t>on toerfc^iebenen Mafien um^tbm war»

lieber biefen fingen ^fafen t)oQ Cef, große ©c^nitte t>on ^aUftfc^ffeifc^, unb nac^

$8er^(i(tni0 große Stumpen ^efr. SOtenfd^enfc^ebei fingen, mi( einiger (Symmetrie

infeßons an einanber gerei^ef, äberatt, n>o man fie ^a((e anbringen finnen, unb

würben afö bie glanjenbfle '^xtt'bt ber finigUc^en ^o^nung angefe^en.

SBei unferer 9(nfunft waren bie ®äfle fc^on (af^r mit ber ^a^ijeit ^anbge»

mein, ^or jebem (ag ein großem @(ä(f gefo(^(er^att|if(^; eine !9lenge Reiner ^bU

jernen @c^aa(en t>off Oei unb ^ifi^fuppe, nebf? einer großen iSZietfmufc^ei flatc be«

£6|fer0, befe|ren tit Xaft\*)* X)ie i^ebienren erwiefen fic^ fe^r gefc^ifrig, bie

geleerten ©c^iiffefn wteber ju fuKen, unbW 5S3eiber i6fe(en t)on einem jSaume bie

iKinbe ab, bereu man fic^ flatt ber @ert>ietten ober ^anbtüc^er bebiente. SS^tm

bie ^errltc^feit biefe« ®<x^ma^{^ m^ ber ^efräßigfeit ber ®&fie unb ber OHenge

bed aufgekehrten "^orrat^d berechnet werben bArfte, fo war l\t$ ein6 ber prächtig«

f!en ^efTe, t)ie ic^ jemafd gefe§en §abe. @ogar tit ^inber, oon benen toieie nur

bvei 3a^re a\t fei^n fonnten, Raffen ibtn Hai reißenbe ®e(u(le na(^ $^ran unbSßafl«

fifc^fetr, wie i^re ^äter. SDie Leiber aber bürfen hd biefen $eierli(^feiten ni((f

jnite(fen*

1S)irananif(^ fam und mit einem ^udbrucf ^m ®aßfrei^eit, ber bie ^UxU

einer gelbi(b«teren ®efe((f(()af( gewefen wäre, auf bem falben ^ege »om (Eingang

entgegen, itnb fä^rfe un6 ju einem @t$e neben bem feinigen, wo wir bi« jur Snbi«

gung ber iXlta^\^üt unfre 9^eugier mit bem i8etra(^(en biefes fonberbaren 6ebäubc«

befriebigten. $1(0 tai ^fY befc^ioffen war, wunf^^te man bie ®ef(^enfc ju fe^en,

bie wir fAr 5Bifananifc^ beflimmc Ratten. 3^0t mitUn ben ^n^iiamtn eine

große iÄnja^l in blefer SfbfiV^f mitgebrachter ©a(^en, unb namentlich einige woöene

•; SBcrmutftti(* «ar bi<ft bot^ nur bie blofe €rt>f. 5.

!
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IDftfen ne6f! ein paar fupftxntn ^^ffPeffeln torgelest. ^Urr tXugen warftt auf tiefe

ilttgen>6§n(i(^en @egenfTante gerichtet, unb fär tie bttben ^^eefeffef bef!eUte ^t*

fananifc^ unt>erjug(i(^ einen befonbetn ^ä(f)ter^ ber ben ^efe^( erlieft ^ biefe

(M^etovbentUdi Pofibaren unb f(^6nen @efoße in bie fdniglic^en ^öaa^tamnutn, ober

tigenrfic^ in große grobge^auene Sifitn, totl^t p^antaf!if(^ mit t92enfc|}en)ii§nen

9e5iert maren^ rot jufe^en.

hierauf traten etwa fünfzig lOlann in bii ^itte tei ^aufe0, unb jeber ^ieft

bor ms ein (SeeotterfeU in bie S^t^c, tM gegen fed}9 @(^u^ Ktng unb t>on glänjeu*

ber <Bd}toävit war. I^nbe^ fie in biefer ©teUung bliehettf f^ielt ber ^efe^fe^aber

eine fRett, reic^teuns jum3et<^fu ber Sreunbf((^aft bie ^anb^ gab um ju bcrfle'

^en^ ta^ biefee ^eljtroerf ale @egengef(^enf für uns beflimmtioc^r^ unb ert|^ei(te bann

fog(eic^ 9efe^(, ta^ ei an 9orb bes ©(Riffes gebracht werben foQte. Unjer P6nig«

lieber ^irt^ f(^ien iiber^aupt mit unferer ipuibigung fe^r jufrieben^ unb wir waren

e0 nic^t weniger mit feiner $rac(^t unb ^reigebigfeit. ;3e|t näherten ficf^ uns tit

Srauenjimmer feiner Samifie, bie fic^ wa^renb ber ^a^Ijeit in^ einem entfernten

SBinfel bes Kaufes aufgehalten Ratten, ^md waten bereits über bas mittfere bittet

l^inweg ; bie beiben anbern aber jönger, unb von fo bfenbenber @cf^6n^eit^ baß i^re

^eftc^tsjuge; ungeachtet besDeis unb bes rotten Ofers^ womit fie fic^ reid^Uc^

befc^miert ^atten^ angenehm ^eroorfc^ienen. ;^nsbefonbere ^atte bie eine bon bie<

fen beiben einen fo ^oiben^usbrucf tonl5ef(^eiben^eit unb^Serfc^ämt^eit^ ta^ au^

ber bis jur ^ic^flen Verfeinerung gebitbetr £!)7enfc^ fic^ nid^t {latte entbre((;en tin*^

nen^ tro$ ber efel^aften ^c^minfe unb ber unf6rm(i(^en ^feibung , ^^eiine^inungr.

fiir fe ju empfinben. (£s war ein großes ®(iicf^ baß wir t)Ott ten mit ans £anb

gebrachten Jr^errlic^feiten noc(} etwas juräcfbe^aiten flauen, fo^ ta^ wir oermitteffl

einiger 6)(asper(en unb O^rge^enfe^ tiie wir hen ^amen biefes J^ofetf überreichten/-

unfren Q3efuc^ mitt2fn|Tanb befcf^Heßen fonnten.

i5iS jum 17^"* warb unfer ^anbel mit ten Singebornen rafc^ forfgefe|f,

!Der ^efe^is^aber hefndjte uns fafl taglic^, unb fowo^i mit i^m, a(s mit tem

ganzen $)orfe, febten wir auf bem freunbfc^aftlicf^jTen guß. ^ie (£inwo§ner bracf^--

ten uns »ielerlei ©attungen gifc^e in reic^lirf^er ili)?enge. 5Der £ac^S unb' bie £ac(jS»

forette Ratten ben fd(T(ic()|len©efc^ma(f;^abeIjau^ ^eifigbutten, 6cebrö(fen unb

171t.
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bellt, ©aflat unb anberc eßbare Ävautcr 6rac()ten une bie ®e>6er, unb nuinnid^nwi

Ratten wir,^ um ten Uebecflup tinfecer ^a^l^eitm ju t>er0r6ßern, ouc^ ein BtM
iSübpret.

JDen 17*«" fitb ®lf owattifd; «nö j« einem 5>efjföufc^ «in B<mbe ein. 9)<i

unfcer 9(nfunft fü^vte man un6, n)ie taderflemaf^ nac^ feiner ^o^nung^ mo mir

feine $ami(ie e^ect)erme§rf^ ali t>erminbert fanben. ^e^t ging inbe^ aüeü o^ne

SormaUtoten vnb ^eiedic^feif ju. !X>ie gan^e ®efeUfc^aft fc^ien in t)ertrau(t(^em

(£int>et'flänbniffe ju feben ; tie^eiOer ^aeren (Bttaubni^f nüt t)en9)2ännern $u effen,

unb, wai um fefyc erfrente, jebermann war itn OiHta^ipu^ o^ne bemaltes (Brfic^f,

fo bap wir bie eb(e ©efTait ber Mannet, unb bie ©c^Ön^eit ber QOeiber nti( ^^er<

(jnugen betrachten fonnten« ^r fc^Ioffcn i'ibvigen« auei biefer iSerfc^ieben^ett jn>i<

fc^en i^rem heutigen unb bein vorigen ^^eu^ren^ bap fte nur an fefliid^en unb feier«

Uelzen $agen @d^ininfe aufKegen.

ffflan brachte und nunmehr ©eeotterfede unb anbereet ^ei^toevf bon ber fcf;6n<

fien ®attttnQ bis onf brei^ig <Btu(f. ^ir fauften fie enblic^ nac^ (attgem fingen

;

benn wir Ratten ju unferm <3<!^aben bie (&'fa^rung gemad^t^ ba^ biefe 2(ute, wie

tie Sn u t f a e r^ aUe ^erfc^a()en§eit in ^anbeldgefc^aften fannten* Sben bie ^ut^^

@efc^enfe $u befümmen/ ^errfc^te auc^ ^t?r^ wie in jenem <3unbe; fogar bie ^ei«

bev mif^tett fT(^ in ben ^anbeO nnt> gaben ttid;t jt^ ba^ man einig W4rb^ bis ui^t

ouc^ fie eine B^^o^^ ß^ fi^t ^^W^^^ Ratten*

(Betabe ald wir Hn begriff wareit/ und ein^ufc^iffen^ entjTanb p(6|(i(^ eine ad«

gemeine Unruhe in tem ST^orfe; eine i9?enge ^anotd mit bewaffneten beuten

fkie^ augenb(i(f(i^ t>om ©tranbe ab , unb tuberten auf bas Schiff ju. 9(nfäng<

(i(^ beforgten wir^ ed wate $wif(^en unfererSD^annfc^aft unb ben (£ingebornen exxoaS

Dorgefatfen ; aUein baib jeigte ftc^^ ba% politifc^e Siferfuc^t gegrn einige S^ac^barn

im (Spiele war. ^d Ratten nämiic^ einige ^rembe o^ne ^tfanantfc^'d iSor<

wtifen las <&d^ff be\\k^i\ unb nun Hep er , um biefe ^erwegeti^^it ^u befirafen,

feine Scufe über l>ie unbefugten Äoufleute ^erfaßen. S'iner »on bixStn war"? ergiifs

fen, on« £anb gebracht unb, wie ic^ mit £eibwefen ^injufc^ muß, unberjögfid^ in

ben ®a(b gefcf^Icppt, wo man i^n ^öc(j|l Wfl^rfc(?fln(ic|^ fogfeid; errnntbete. ®jr

legten
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legten öle ernflfic^|Tc gurbiefe für i^ti et», «nb fc^dtteit 6ci bicfcc ©efeflcn^elt fogor

hi6 $u ^ro^ungen; adeiit tnbem wir unfer SJJitfeib reben fteffen, getio(|eit tii Sin*

gcborncn, icie id) fe^r »ermuf^e, fd^on bie ©affigung i^rer SKac^e. ©iefer^Borfatt

befidrfte und in berüOZeinung, ba^ bie§ieftgeni?(merifaner, |b mi(b unb freunbf^aftfic^

t^r befragen gegen uM auc^ fei^n mochte, bennoc^ unter einanber mit n)i(ber®rau<

famfeit berfa^ren; audj fafen n>ir jun>ei(en in i^ren 3ugen ben offenbaren t2(u0brucf

eine«! unbarmherzigen @emüt§d»

^iK ^um aoficn war tai SEDetfer fe§r fc^fec^t ; wir Ratten Ui an^a(tenbem

Stegen einen flarfen @äbof?minb , unb juweilen roUre bad SDZeer in furchtbar ^o^en

^ogen auf und $u, woburd^ unfere Sage außerfl unbequem warb* ISir befd;(offen

hiü^alb, bei ber erflen gänfiigen Gelegenheit und in ben innern ^afen ju begeben,

ben wir bereitd unterfuc^t unb ni(^t nur gu unferer ^bfi(^t bequem, fonbern audj

t)or aKen ^inben gefc^ä|t gefunben Ratten* SDa^erging benn gegen ^benb ,a(d

ber ^inb ein wenig nachließ, tai @(^iff unter Segef. OB i f a n a n i fc^ bemerfte

bied faum, fo Pam er auc^ fc^on an ^orb, unb geleitete und in ben^afen^ ben wir,

i^erm 3o^n ^enrt^ ^o^|u S§ren, ^ort ^ojr nannten* Um hd biefer @e(e'

gen§eit und nic^t gänjüc^ auf bie @ef(^i(f(t(^feit Ui ^efe^fd^aberd t>er(ajfen ju

muffen, fc^tcften wir bU Q3oote troraud, ba^ fie ^auptfac^Üc^ auf ber Untiefe (^a/-)

im Sin<|ange te$ S^afeM*X ^^^^ €enfb(ei audwerfen foUten* ^ier fanben wir t>ier«

te^alb btd bier, innerhalb berfelben aber hait t>ierje^n bid funfje^n ($aben $tefe*

^ann na^m fieattmä^üc^ wieber ab bt($ auf ac^t ^aben, unb nun Keffen wir unfern

9(nfer an einem bequemen unb fiebern ^(a|e faUen.

') ?Bor ben SRunbuitgen ber Jfuffc unb ben boran beftnblicfeen ^ifen fe(\t flc^ oft eine ifeahUanf ««#

welche buvc^ bie entgegengefeljte Kicfttun*^ bei 9Reere<roe'ien unb beö audflleficnbcn @tvome<

gebilbct wirb. 2)icfe Untiefe ober Sanc Qbar^ ^at oft fo wcuiij 9\?ajTv'\ » bat (äcfeiffe (jav ni(fet#

unb 55oote nur mit ®efa^r bavi\bcv roc^ge&en f&nncn. Suweilcn ifl bie $icfe bctrA(fetlici>cr/ tei

ftiirmifcfeem SBetter ober norf> immer (»cfdi^vticfe. 5«»«'« Pbet oberhalb bcvfclbcn flnbct man bi^wei*

len eine fe^r ^rcf e ober gar unergninblicfee SJicfe. ftu* In fcldjcn i}Men , wx» feine gvofe glilft»

bemerkt »orben finb> fann ft(^ mi allerlei Urfatften am Eingänge ber 95obcn auffeihtfcn, unb nn«

55anf anlegen; bie aber alöbann eine betrdcl)tlic|>e äjiefe ^at/ fo ba§ ©^tiffe bequem unb ftittv bAV*

über »egfegeln t&nncn, wie bie« in © ii <! h; ^ 55 a t) auf 91 e u f t e l a n b bev JiiU ift. J.

ft
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^ieS?0(frrrM von ®ifananifc^ ifl unge6i(beter/ o((( ble voniRutf a. — diniit not^tvenbtfie

fBorff^rungen bdeibigen ben ^efr^leMer^ unb «eranlaffen eine9äer(litnmun9 itvifdi^ett un«.—

!Das gute SBerne^men tvirb »Über ^ersefleUt unb brr ^rUbrntfvertrag rrneuect. — ©egenfeif

tige @efc^rn(e bei bUfer ®e(egenf)ru. — S>ie ^iefigen (eute fennen ben ©rbraud^ ber ffruer

Sewc^re f(6on. — @ie verlegen baeS^orf in eine Meine ügntfernun«).— ü&dnbniß iwifc^enSBi'

fanonifd)/ ^aiina unblDetutfc^; ©efdlienfe bei biefer SSeranlafTuns. — ^ots^n biefel

S^üiibniffee fdr un«. — @erd)enfe iwifc^en ÜB i ta na nifd^ unb um, unb noc^ anbete, bi(

von jltbnia (George @unb anfommen. — 93orferrungen jur 3(bfA^rt. — Sie Selicc

fefet i^reSRelfe fort. — ©eidjreibung von'PortCoy.

@<̂c^on ttv erfle 9(nf»(icf i^attt un8 6e(e^rt/ baf tie Unfert^atteit tiefet ^efe^ftf^a'

bers ^tfanantfd;) n>eit loemger gebilbet n>ären^ a(e unferr Sreunbe in 31 ut*

fa; utit) Diefent rrflen (SinOrucfe jufoiße, befc^lolTen mir^ OefYo me^r auf unfrrer^ttC

|u fei;n. ^ic (Sinmo^ner maren ^abfrrid;^ unb Ote ^u^n^eit^ bie fie in aden i^ren

Unfer^anbruni)en hliden (ieffen, uberjeugte une^ ba0 bie gertngfle iSerna(()(o(Ytgun9

ter 'iBacl^famfett t>en unfrer ©eite, fir ju ftnem iSemigen verleiten fdnnte, n>ei(|}f6

t>ie unangene^ntfien folgen f&v und aUe ^atre. ^u0ert)em waren (le foroo^I an

Urt^eilefraft, a(6 an ^^attgfeit ben (£inn>o§nern t>on ^dni<)@rorg6^unb

weit überlegen. ^ifananif((^ felbfl mar, ob er gfeic^ *2ln(age jur ^orpufenj

^attt, flarf unb t^ätig. ©eine trüber befa^m biefelben ij^orjuge, unb atte junge

Scanner waren t»on fefletn Körperbau, an beftänbige Seibeebewegung gewinnt unt

{u ununterbrocj^ener 9(rbeitfamfeit ab^e^avUL ^ir bemerften fogar, t>a^ ba9 aün»

ühfliie ^^etrer fte nic^t abhielt in <Bee ju ge^en/ um ^a(lfif((;e ju ftt^m ober

©eeottern ju fangen ; benn mit bem ^ifc^^en befc^aftigten ficj; nur tie geringeren

SSoIfefflaflen. X)ie weit ausgebreiteten Q)eft|ungen bes {)iefigen^defe^l0^aber6, unb

bte j(a^(reic^en ©ramme bie feine Ober^errfc^aft anerfannten/ macf^ten t()n p einem

m&cf^tigen $urflen. ^iee jufammengenommen gab uns ^inreic^enben @runb, gegen

tau moglii^e Unreif auf unferer Jjut i|u fepn, me(c|?c0 er ung leicht jufügen fonnte,

etnmai irf)enb etwas i()n in ^erfu<^ung fu^rte^ feine 'SJla^t ju gebrauchen.fobaib

Sföeiu biefc ©ad^famfeit legte er uns a(e ^i§trauen gegen feine ^reunbfd^aft

%M, unb fie beleibtste t(^n fo fef;r^ ta^ mf eine furje Zeit ta9 gute (SinDerflänbnip
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jwifc^ert und erfatrete. Den Qift«« hmnttt ^itananifd^, ta^, fo oft er und trsi

befuc^fe, t)ie große Äfljufe mit SBoffeit aufgepult, mb baß »erfc^lebene Srinfett unb
^"""'''

SRutirerontf ouf bad ^erbecf QcHeHt würben, hierauf t>errteß er ba« <S(f|i|f in

geioalttgem 3otn^ »nb n>oU(e nic^f nur für fic^ fe(6f! nic^t Tanger mit um ^anbefn,

fonbern verbot auc^ feinen Unferf^anen^ uM $ifc^e unb @em&fefraufer jum 58er*

faufe ju bringen. (^0 mar unfer eigner fSott^eil, unfer $8er^(i((niß ni(^t in biefer

unangenehmen unb für und fe^r unbequemen Sage 5U (ajfen; ba^er mac^fen wir i^m

bereit« am fofgenben $age unfern Sriebendbefucfi^ f^enttm i^m einen liegen mit

mefnngenem®efäß/ ferner eine große fupferne@(^iiffeO unb erneuerten ba^m^ ta$

Sriebendbiinbniß* ^ie n>ieber^ergef!e(((e gu(e£aune bejlätigte ftc^ feiner @ei(d burc^

tin ©egengefc^enf \>ott f&nf fc^6nen ©eeoteerfeUen^ einer fetten J^irfc^fu^, unb einem

$8orrat^e t>on ^fc^en fär unfere Ü^Iannfc^aft. ^it ^reigebigfeit unb ^reunbfc^aft,

welche er bei biefer Gelegenheit bejeigte, fc^ien und ju einer außerorbentfic^enSrfennt*

Hc^feit aufjuforbern. ^ir begfucften i^n affo Aber adelt fHMbvucf, ba wir fein

fdnigüc^ed (Sigent^um mit einer ^ifiole unb ^u(t>er ju tin paar £abungen^ um t>ie

er fc^on fange gebeten ^attc, bereicherten» ^er ©ebrauc^ bed ^euergewe^rd war

bem ^ieftgen Stamme bereitd t>or unferer 9(nfunft befannt gewefen; benn ali bie

@(^i|fe9lefo(u.tion unb^idcot)er9 (unter (^oof'd Su^rung) juerf! in ^6*

nig®eorgd@unb einliefen^ war t)on ungefähr ^ifananifc^ gerabe )umQ3e<

fu(^ bei SfJtaquiUa; unt Ui ber ®e(egen^eit ^attt er fi(^ liefen unerwarteten

3weig feiner ^enntniffe erworben*).

SDen 2 8<*« bemerften wir, ha^bai ganje ©orf mit ehen ber £ei(^tigfeit, bie

und bei einer ä^nüc^en @e(egen^ett in SRutfa aufgefaOen war^ t>onber97ä^e ber

@ee in ben innern i^afen »erlegt würbe unb feinen $(a| auf einer £anbfpi|e am Sin*

*) SKan f)at ti J^tttn ^«arti/ unb mic^ bünft nic^t o^ne Q9ruRb/ jum Sonvurf Qemad^t, bai er

foroo^l atx Ux^met'ihniidftnS&Ht, ali auf ben @anbwi(^>3nf<(H mit ®ef(^enfen oon @(^tcg^etve^r

}u frctaebi<» gewefen ifl. 3« *>«' 2^«* fcfceint ti no* )u frii^ , ben SBcwo^ncrn jener £iJnbcr biefe

furchtbare» SQaffcn anjuoertrauenf welche fie^ tvo nt(f>t gegen bie Surop(ier/ bod) gegen i^re eige«

«en £anb«Ieutt unb Slacfebarn fe^ren f&nnen. Do* fann »ieber ju ^errn tOJeare« €ntf*ulfci/

gung angcfiübrt »erbem ba$ einige tpiflolen unb 'Stinten i bie man ba ober bort einem neugierigen

SJorne^men fdjenft/ ber fjcfe oielleicfet »or bem Eoöbrennen eine« folgen ®c»\jcbre« mef)r furchtet,

a\i berjenige; gegen ben er ti etwa ^rauc^en woQte/ nnm&glid) ben IXu^fc^lag geben f&itnen^ wo

ti jur (Sntfd^eibung fäme. ^«

9t 9
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gange tfffrrSen^ rrtoa Hnr ^nglifc^e SEReile »ritt^en unfertn €((iff/ rr^ieU.- Um
Snniui.

))|f|-e3eit gab une ®iranatiif((} UHimmtt fnaöjtidjt, to0 ein ^riebenebänbnip

jtüifc^en i^m unt ten beiben i23efr^(8^obem ^onna unb X)etutf((^ im ®erf(

fei;^ worin n>ir mit eingefd^Ioffen werben fotlten* ^er ^^n^alt beffelben ging ba^in^

ta^ fie allen ^el^tottt, mld}tn fie je^r befo^en^ an ^ifananifc^^ verfoufen unb

mit une in ^rieben unb greunbfcf^aft leben fottten; hingegen flänbe ee ben betben

jDber^äuptern unb i^rett Untergebenen fr^^ mit ben @eeo(terfeHen^ beren fte nac^

ber 9bfc^(ie0ung ten ^unbniffes ^ab^aft werben fdnnten^ nac^^ ^o^lgefaQen ju

»erfo^ren« !De6^a(b fodten fie auc^ alle gleichen Betritt jum ©c^iffe Ijfaben, wo wir

für jebem o^ne Unterfc(;teb einen e^rlic^en unb billigen Ü9{arft ju erifnen Ratten.

^ir fatincen tie <£iferfud;t, bie iwifd^en biefen $5efe^(e^(ibem ^errfd;tr^ ^in*

Ungfi^; ba^cr waren wir a priori übn^eu^t, unb erhielten auc^ in ber ^olge

ben unumf}6ß(i(^flen ^ewei0 bat)Ott^ ba^ weber.^anna noc^ ÜDetutfc^ mit un9

warben ^anbetn bärfen^ fobafb wir uneim @tbiete i^red STIac^bard ^ifananif(^

befänben. @ie burften o^ne t>or§er erhaltene (Sr(aubni§ fogar ni((^c einmal einen

^tfuäj bei UM ablegen ; ba^er Ratten wir auc^ einen Umgang, ber jwar fAr und fe^r

vort^eii^aft, aber watirf(^ein(i((} bie ^eran(a(fung eined ^rieged }wif(^en biefen Sur«

flen geworben wäre, weber gefuc(^t no(^ befirbert. ^ber bas ^änbnt^ gab nun

unferm ^anbef bit fo fe^r gewänf(||te weitere 9(u8breitung auf bem '^ege freunb«

fc^afttic^er Qibrebe, unb wir ermangelten ba^er niöat, bie 9ibfc(;(ieffung beffelben |u

bef6rbern*

T>a man bei biefen Unter^anbfungen t>on beiben leiten atfe ®ef(^i(f(ic^fei( einer

raffinirten <Btaat6funfl anwenbete, fo fonnten ®ttananif(()'8 ^orberungen fein

®e^6r finben, o^ne ba^ man gewtffe @egenforberungen machte, weiche bie ton i^m

bereite gefammieten @((}ä|e betrafen , welche er aber feine £u(l ^atte eittjuge^en*

Sie beflanben in nicj^te geringerem, al9 in ben fupfernen ^^eefejfefn, auf bie er einen

fo ^o^en Q33ert^ fe^te. ^ie '^luelieferuitg berfelben mavb aber gar balb ber ^aupt'

punft, um ben fic(^ bie gauje Unter^anbiung brc{}te; uiib 'iSifanaitifd^ inutire fie

alfo am (J'nbe, obfd;on fe^r gegen feinen Tillen, an i^ an na unb ^etutf^ abtve*

ten, bie nun fogleic^ alle iBceotterfeUe, welche fie befaßen, an i^n auelieferten. ^n

furjer ^eit warb aber ilßtfananifc|} t>on uns für ben i^evlu\i feiner Itcbiiiigei'
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Srf(^irre etitfc^cibtgt; wir fc(^enrten i^m nämlic^ @ac(}en^ (ie mt^v nf« ritt 6foßer tr««.

€rfa$ tafur tvarett^ woxauf er bei Der 9ufopferutt() Der ^^eefeffet atic^ wo^I gere(^ttet
2"'""*-

^abeti ntoc^re. Uttter otiDern tü&^(rett tvir fec(}0 ^egeti ntit itteffitigenett @efäßeti,

ritt paor pflcfett^ eittr ^iiitfr uitb ^u(t)er ju nte^rerett Eatuttgeit ;
ja, mir ^ätteti tf^in

mit iSergnägett fogar tit ^oflbarPrir, tie er au9 feittettt Koffer ^atte ^ergeben ntuf«

fett, 1.1 natura erfe^f, toenn im gonjen ©c^iffe ne^ ein^^eefeffel t»er^anben geivefen

wäre. Sßir fc^icften a(fo unfere ®ef(^enfe ond Eonb, uttb Ratten nun mit bem ®f
gengefd^enf, n>e(c|^0 wir je|t rr^ieiten, bereird ^unbert unb fünfzig fd^6ne ©eeotter'

feOe gefammeit.

Um tiefe ^dt tarn ganj untoer^oft au6^6ntg ®eorgd @unb ein^anof

mit Sifc^en an, Die ^aquilla une jum ®efc(}enfe fanDte. (£r war t)on aUem,

wa0 feit unferer ^breife mi bem <Bunbe mit ma i>orgegangen, genau unterrichtet.

S3ei biefer ©eiegen^eit erfuhren wir i\u unferer großen ^reube^ ba§ unfere f^müd*

gebliebenen Sanbdfeute fic^febr wo^i befänben unD na^e an ber iSoffenbung bed^a^r'

|euge0 waren. Siner t>on Den Seuten im ^anot^ ber ine^r ^erflanD a(8 Die äbrigeti

^attt, maöjte um Diefen Umflanb baDurc^ begreiflich/ Da^ er eine gewiffe ^nj^a^f

Spannen ab^hf^Ue, unb auf Dtefe 9(rt Den je^igen ^uj^AnD De8 f(einen ^amatit,

Wie er ed nannte, genau befd^rieb.

^a wir nunmehr oße0 ^efjwerP, ba6 ^ifananifc^ befaß, nebjT einem

4mfe^n(ic^en ^orrat^e t>on ^anna unD ^etutfc^ eingePauft unD a(fo Die t2(bfid^t,

Die un0 in Diefen ^afen fä^rt^^ i)inig erreid^t ^atti'tt, fc^icften wir uns an^ ton neuem

in(3ee ju geben unD Die fuDwortß gelegene Äufle na^er ju unterfud;en. 5Cen q8^^"

^uniuji brachten wir Dag @(^iff aue Dem innern J^afen liber Die Untiefe bittaud, unb

noc^ an eben Dem 9(benb t)er(ic)Ten wir auc^ Die äufere Üib^be, worauf wir bei einem

(eic()tenwefiHd^en^inbe imb fc(^önem fetter unfern 2auf(äng0 bem Ufer verfolgten.

SDer ^afen 9ötfananifc(^ (5>ort So)r) ben wir fo then toerlaffen Ratten,

giebt ftd^eim @^u| unb guten 9(nPergrunD/ unD beiDe^ gilt fowo^I t>on Der Sv^eDe,

0(0 )>onDem innern ^afen. ^on^6nig®eorg0 @unD bi0 btef^er, unb Dann

noc^ weiter nac^ ©uDen^ fc^eint fic^ eine Steige »on 3;nfeln ju erfTcecfeit, jwifdjen

Denen e0 unjablige banale giebt, Deren ndbere Unterfud^ung wir aber, Der not^wen«

Digcn (Bd^tff0arbeiten wegen, aufgeben mupten. ^nDe^ fo weit unfere ^^cohady

SX 3



11

timgen ^e^en, fc^eittt etf au^gemac^t^ baß oußer unferem ^ege^ toefc^ev fe§r ftc^er

mt> be<\aem ifl, füt ©e^iffe fc()n)erlid^ «in onteret faugUcjj fe^it fan«. ©ie S^ff'"

finb mit tidjtet Salbung 6etecft^ tte/ fo toeit wir fe^en fonnten^ nirgenttf einen

freien ^la^ Heß. ^a0 fette (Srbretc^ bringt äberaU wi(be beeren unb anbere^ruc^te

in großem Ueberfluffe ^ert>or. ^ie <Bd(ber geben ^au^o^n t>on t>orjug(ic^er @rdße

unb @(^dn^eit unb t>on mandjexM Gattungen ^ fofgüc^ ju jebem ®e&rauc^* Oft

fa^en wir ®e^ii^e, in benen fdfl jeber ^aum ^um größten SDlafl getaugt ^httt*

Unter tiefen onberen Gattungen bemerften wir bie rot^e ^ic^e^ Un Särc^nbaum^

bie Seber^ bie fd^warje unb bie weiße (Sproffentanne*

3n atten ^anbefdgefd^aften waren um bie ^ieftgen ®nw0^nec an ^^iau^dt

weit&berlegen; (le Ratten manni(^ma( fo außerorbentiic^e ^unfYgriffe^ baß unfere

ganje ^orfid^tigfeit fie nid^t ber^inbern fonnte, und 5U äberlifTen* iSefonberd fpieU

ten UM bie SEDeiber taufenb Streiche, unb bezauberten Ul einer (Sntbecfung i^rer

Q3eträgereien bie gan^e ©ac^e mit einer 9(rt t>on fifüger (Sc^erj^afcigfeit^ welche aUt

$8orwärfe entwaffnete» 9(n perfl5n(i(f|en fKti^m §atten fie hei weitem ben $8or$u0

vor bm Leibern in SHutfa^ unb bahei befaßenße einen @rab t>ott ^ittfamteit,

ber unter wtiben^6(fern festen angetroffen wirb* ®eber fditten noc^ ^erfpret^un«

gen fonnten fte ba^in bringen^ aniSorb ju fommen. iSad aber bie ^irfung t^rer

(S(^6nZeic gan$ t)ernid[/tete, war ber @ebrau(^ btiOtiü unb betfOferd^ nebfi einem

attgemeinen S!y?ange( <m iXeinfi(^feit, bie wir Europäer afd ttwM ju miUi^et tXn*

mut^ wefentficf; @e§6riged forbern* — ^ir Ratten ©efegen^eit tin fdeifpief i^retf

feinen ®efuZ(0 )U Uohadiittn, bM wegen feiner ©onberbarfeit (Srwä^nung t>erbien^

Unter anbern^efuc^en, bie wir erhielten/ näherte fic^ einee^a^eö ^uunfrem großen

Srflaunen bem ©c^iffe ein ^anot^ beffenSKuber t>on Leibern geführt würben^ unb

worin etwa jwanjig ^^erfonen biefed ®ef(^(e(^te<( faßen^ o^ne ^eine einjige ^auM*

perfon in i^rer ®efettf((aft ju ^aUn, ^a wir no(^ nie ein ^anot auf biefe QBeife

befeft gefe^en Ratten, fo erregte t$ unfere gan^e ^ufmerffamfeit; allein inbem wir

ba flanbenunb biefe ^eibergefeOfc^aft betrachteten, fptang unerwartet ein junger

S92ann aM einem anbern ^anot mitten unter ße. J^ierbure^ geriet^en ße fo in

^djveden, baß fie aQe, obfc^on in i^rem befTen ßtaate, fi(^ iM fSleet warfen^

unb in einem ipaufen aM Ufer fc^wammen.
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IDie (Bitmo^nn ^on^itananifö} ühtttttifm bit t>on^6nid George

@uttb auc^ Ott ^etriebfamfdt unb ^^atigPeif. ^aö ^orf war, wie tau fetter

auc^ fepn ntoc^te, 6ri $age«an6ruc(^ immer (eer: tie !9länner toerfolgten 5S}a(lfifc(}e

unb @eeo(rern, ober 6ef(^äfti9fen fiöj mit Um 3if((^fang ; unb bie Leiber roarctt

in ben^dibern, um beeren ju fammeln, ober am ©tranbe, um^rebfe unb<S(^aa(«

ediere ju ftf((^en* — QBä^renb unferes ^tefigen Aufenthalte famen oiele^rembe t>ott

ten fub(i((^erett ©egenben ber ^itfle, um untfju befu((^en; aßein bie ^ieftgen ^tn<

meiner t>erboten i^nen nic^t nur ben ^anbel, fonbern aui!^ beh Umgang mit un«,

unb mir hielten es fk tau 9efle, une biefe Verfügungen gefallen ju (äffen, ^ür

® if ananif^^ waren biefe Q3efuc^e fe^r t>ort^eil^aft, weil fte feine ^ic^tigPett in

unferen 9(ugen er^6^eten ; wir erfuhren n6mlt((^, baß biefe 9(nfdmm(inge aü9 man^tt»

fei jum ZfjiH entfegenen ^ej^irfen inegefammt unter feine ^otmäßigfeit gehörten.

9(uger ben beiben fc^on erwähnten Dörfern ^atte er noc(^ an t>erf(^iebenen Orten

^o^npiä^e, bie er gelegentiic^ befu((^te, je nac^bem tu bie ^af^vz^eit, bie d^ot^*

wenbigfeit ober ber 9iuf bei i8ergnägend mit fic^ brachte. iHn einem biefer Oerter

j&^Uen wir ftdjt unb jwanjig ^(iufer , in beren jebem bitf auf ^unbert ^erfonen

$(a| Ratten. 9(u6 bem allen ifl es ftcl^tbar, ta^ bie iHac^t unb tai @e6iet biefer

S5efe^(0^aber0 anfe§n(ic^ genug war, um feiner ^((^tung unbSreunbf^^aftin unferett

9(ugen ein grofee ®ewi(^t ju geben»

17««.
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13^ 3o^n ^mH mtt) ^iUlam ©oudfa«

Jottfe^ung bei 2mfei fiUjtDÄr« lang« bei; Äöfle. — 3«[)ltc<c^e ©orffc^aften «m Ufer. — !öie

. €'iM»ot)iwc fommeti o« b<|(i @dl>iff , unb finb unsufrieben/ ba^ wk nid)t »or Aufer ge^en. —
,
SBif «ntbccfeiiWe ®tr«ge ^uan be ^uea. l'agc unb Sauge berfelben. — ®le bpftigeo

CauwOner befudjeii un«. — ^atutfd^ (Tatootche) fonimt «nS&orb. — ®«tf groge SBoot

wirb ttuefgeft^fcft um einen 3fnferp(a^ ju fud^en/ unb fonimt jurflcf. — ©(^tecfjtc« 95etragen

tsit ©ngeborne.j. — SOerfofg bcr Äö|lcufat)rt. — 3nfel Statutfc^ CTatootcke), — Aber*

maflger ©efud^ »on ben Slnn)of)nern. — Sffilr fd^iffen an »ieUn IDirfern »oröber. — &tt

fa|>rU<^e Äfl(le. -- 2But^ ber föboflUc^eu @t«Jrme. — (^ap gUttcrp. — ©orfÄUff
fett — SSJIr laufen in bic SJap öueen &9t&c ein. ~ SSBilbe ©egenb. — 35otf Q. u e e n/

t e tt t e t i. — 3i«r«l Jö « fl P M c 1 1 n C Serflörung ). — ®efa^töoUe £age be« ©c^ijfe«,

4, '.

Ht tjecKeffen je|t «JBifottantfc^, mt> fimtvtm in Ut ?fla^t bti a8<*<" OP*

fübojT, tn«et§oI6 breter ©eemctfett t)Ott ter Äuf!e. 9fm forgenben SfKorgett Cbf«

Qgften) befaiiben wtr üM einem großen ©unbe gegenüber, aM welchem t)ie(e ^anof6

auf uhdjugerubert fainem ^tefe §offen und in tm^n^eit ein, unb einige t>on

ben Seuten füegen ju une^ an iBorb. @ie belehrten UM, ba^ mehrere !D6rfer in

ber Sn% (agen, bie a6ec tndgefammf ju ^ifananifc^'6 .^evcfc^aff ge^5vten*

^a mit foIgUd^ t>ecmut5en fonnten, bap et am biefen ©egenben beteiM aded ^efj«

n>erf gebogen (iaben mtlffe, fo befc^foffe» wir, UebntM gänfligeReffet 5U benu^en,

um weiter nac^ ©üben ju ge§en, unb biefen Ort erfl auftem dtticfwege $u 6efuc^en*

^ie (Sinwo^ner menbefen »ergebend aCe i^re Ueberrebung6fän|!e an, um und ju

einem ^ufent§a(c an i§rer .^ufTe SU bewegen ; unb ba fte gewahr würben, baß bad

@(^iff jenfeitd i^red^orfed ^tnfleuerte, t>er(ieffen fie und mit ft(^t(i(^en3eic^^n \>on

Sßerbruß unb fc^fgef(^(agener .^offnung.

9lad;bem wir t>or ber SWönbung U9 ©unbed*), ber feine beträchtliche 5iefe

}u ^ahm fc^ien, »oruber gefegeU waren, festen wir, brei ©eemeiteu weit r>om Ufer

ent«

) €in ©unb (Sound) ift tw ber eigentlichen ^ebeutung be« ®orteä eine grofc flcfe weit \n$ 2anb

erftvccfcnbe Cinfa^vt; allein c« fc^eint faft» ba§ bie neuern SXcifenben ft* bie Srei^eit neftmen»

mattcfeo« einen @ unb ju nennen, wai man fonfi eine S5ajj ober S8udl)t genannt ^atte. Ueber«

^)aupt ^cvrfc^t in biefen 5(u«brücfen ju oiel ttnbeftimmtl^eit } Sound, Bay, Inlet, Road^ Hv-



3uuiii(^

etiefetrttt «(K^OfJfuöoflcn forf, mt hefanbm ma umfSlitta^ in 48° 3
9' 91. 55r« 3" y*^

gleicher 3eit garten mir eine aittere (Binfa^tt teutft^ t>ot un((, tecett (Singan<) fe^r

6cetf )tt fe^tt fc^ien, tinb t>te in 0^füt>d|!en etwa fec^c; ©eemeifen n>ei( t>on nne ene*

fernt war* ^i» fachten uns fo na^e al$ möaUc^ am Ufer ju ^aften, um tiai £anO

<)enatt unb t>oflflSnbtg in Qfugenfc^ein nehmen ju fdnnen^ jumal ba ^apitatn doof

btefen^^eil ber^tifle ntc^t gefe^en ^au Sfu^er i§m, würfen wir nur noc(^t>onl924U«

relle^ baß er in biefen ©egenben gewefen fet^n fottfe; aber be(fen ^acte^ tie mit

bei uns fyitten^ überzeugte um, bc^ er entweber biefeit Z^eil ber^u^e nic^t berii§rt^

ober i^n aSfic^tlid^ burc^ eine fatfc^e Betc^nung enfflette §a6en m&^te*

3"bem wir Üm^i Um Ufer^infd^iffeen, würben wir t>tefe ^drfer anfic^ftg,

beren Sinwo^ner une in i^ren ^anot« fc^aaarenweife befuc^ten unb in ^Ubung unb

@i(fen ben Sinwo^nern t>ott ^ovt (£0^ fe§r a§n(ic^ waren, ^te ISewo^ner

cinetf jeben >Dorfe$ bemü^eten ftc^ ^ bm ^anUl mit bem @c^tfe au{(fc^(ieffenb für

fi^ ju be^aften, unb fu^tm ba^er unt ju bereben^ baß wir in i^rerS^ä^e t>or

^nfer ge^en m6(^ten. SiKetn t^re ^äf!e bot unts feinen @(^u^ gegen tm Ungeflum

ber @ee; fo(g(i(^ ^atfe es nic^t in unferer ^iüfü^v geflanben^ i§nen i§r ®efu^ ju

bewilligen, wenn wir auc^ geneigt baju gewefen wären* ^ir fouften i§nen einige

©eeotferfelte ah, unb fe|ten bann unfere SXeife fort*

' ' Um brei U^r S^ac^mittagd befanben wir uM am Eingänge ber t)orerwa^nten

großen ©nfa^rt ^inlet)^ tit ungefähr ^w6lf ober Dierje^n (Seemeilen weit $u fei^n

f(^ien*)* 93on ber J^6§e be« SWafle« gefe§en, erflrerfte fie ficf^ Oft bei SWorb**),

bour, Haven, Cove, Bight, Roadfled, Port, mußten fo unterWitJen Werten fonnen I taß fein*

oonbtefcn SGß&rtern mit bem anbern sleic^bebeutenb iväre* Un^ fe(}(en ^ier bieiSIiiebrucfe/ loeU

wir fein feefa^renbc^ 9Jo({ finb; fo wie unä auc^ bie maud^erlet IBenennun^en fe(>(en; womit ber

®r&nlänber bie oerfcbtebcnen 9(rten oon €i<$ s« unterfc^ciben pffec^tf C@.. Sgebe iyia(|>r. von

Orbnianb; @. 369.) wei(ba< Cid »nd nic&t ein fo tvic^tigev ®egenflanb iflf wie i(>uen. Uebri/

gentf ift bie £)efnung/ wooou im ite^te bie 9Ube iftf wirEIic^ anfe^nlic^ genug 1 ob fie ti gleich in

feer g{i(^tungr worin fie bamaU gefe^en warbf »ie((ei4>t ni((>t fcf^eincn mochte. @ie ^eißt auf ber

^avtelBarcIai)d @unb. 5*

*) tRaci» ^a))itatn IDun<an'ä StaxH vonbiefer ©nfa^tf bie vä^ oor mir ^be; ift flcnur funfje^n

9lautif(^e 9)1 eilen; ober ungefähr ben britten !£^ei(ffo breit. €ben fo breit jeic^net fie aucft

j^opitain SKeare^ in fetner eigenen ü^arte; folgli^ müßte cd .im Xe^te (Ktfen: f^jw&If ober wu
jef)n Cnglifc^e SKeilen." $, . .

••) 91«* aöen «arten Ö ft U\ 0Äbf ober gar Oftf&toft 5,
'•'

.. .'
i , .. .
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138 3io^n ÜJZeare^ m\> 5ÖiÖiam Sou^taä

I7S3. tin^^ fo n)ei( bat 9(uge retc^te^ erbHcfte e^ in (iefer iKic^tung einen reinen^ unbe^

5»"«««.
gp5„j(ett i&eri5o«f» ©o oftwtr ouc^ batf ©enfbiei warfen, fanben toiv bodj mit

^unbert^aben niemale @runb. Um f&nfU^t (egfen wir bad @c^|f bei*), unb jwar

<n ber ülh^e einer Keinen Sfnfei, bie wm (liblicf^en Ufer ber ©nfa§re ober SWeerenge

^wet S)7ei(en weit entfernt fet^n mochte ;. nnb in beren Sna(^6arf((;aft wir einen auf'

fotfenben, einjefn im ilKeere fle^enben Reffen in ®eiiak eined ObeUtffen fa^en* ®iv

waren 6alb mit^^nen umringt, in benen fic^ tin wifberec» ^o(f, ala wir jemaie ge«

fe§en Ratten, um näherte* @ie trugen me^rent^eiitf @eeot(erfeUe |ur ^ieibung^

unb §atteni^te®efid^ter c;rauK(^ mitOefnubfc^wari^em unb rot^emOfer befc^miert*

3§regeräumigen ^anot« fährten $wanjig hi9 breißig^anm ;^^re Waffen waren iSo«

gen^ mit ^noc^en $ugefpi|te, am (Snbe gejacfte pfeife, un^ @piepe, bie mit ©tucfen

»Ott SJ?ietJmufc()eftt juge|i>i|t waren.

Um ber ^nfet na^er ju fommen, fledten wir unfre Qe^tt wieber ^urec^t, unb

fegten jum zweitenmal ber^ olfi wir un» noc^ ^wei (Snglifc^e SDZeifen bat)on befonben.

^ie 3nf(^I f<rl^f^ fc^i^n ein unfruchtbarer ^tl^en t>ütt geringem Umfange ju fei)n ; er

war aber auf feiner Dberffäc^e, wo^in wir nur fe^en fonnten^ gan$ mit ^enfc^en

bebecft, bie batf @c^iff anflarrten. ^ie 5be, unbebauete ©egenb unb eine foidjt

fSolHmen^e madjtm mit einanber einen rät^fel^aften^ontrafl, ^er^efe§f($§aber

ftiefe«58ejirf«, ber fic^ ^atufc^ (JTatootche) nannte, beehrte unö mit einem ®efu<^

;

oflein einen fo miirnfcfierv juriicff?o0etiben SD?enfc^en ^attm wir noc^ ntc^t gefe^en»

SSon feinen i^ntm unterfcf^ieb ee \\6j baburc^, to,^ et im @eftc^te nic^t mit me^tt»

ren Sarben ^ fonbern über mb über f^iwarj angemalt unb mit einem gfänjenben

€anbe befheuet war^ ber ben Qiudbrucf wifber ^ii^n^eit noc^ er^d^ete* ^r berief«

tetenwf, ba9 @ebiet be(( ^if ananifc^ ^atte §ier ein <Snbe, unb wir befanben

«nct je|t innerhalb ber ©rängen bee feinigen , toti^efi fic^ noc^ weit nac^ @nben

erfhctfte. 9fuf biefe 97ac||rtc^t mac()ten wir i^m ein ffeine« ©efd^enf ; er erwiberfe

edabernic^f^ unb fie^ftd; aucf^nic^t bereben, feinen beuten ben ^anbef mit und

|tt erlauben, ^ifananifc^ ^atte un« biefen i^efe^id^aber fc(^on einigermaßen

*) lSeire<tcn ^etft; bie ^cgcf fo flcSe», baf bie SBivfun^be« einen bie SBiifung iei anbern aufgebt;

ivoburc^ iai ©c^iff in feiner @tcUe erhalten tvirbf au^encmmen wai bie Slnf^ unb ber ft^inbf

ber auf feine ganje >}:^äffe mxit, tffnn Vanmn, um fetue Sage ju vcrünbera. S» .



gefcf;Kberf^ unb su()fet(^ ten guten SXot^ ert^eiff, gegen i^n iinb t)te ©einigen^ ofet

ein ^o(f t>on graufamer und argfifltger ®emät^0arf/ ouf unfrec ^ut ju fet^n.

^ir ^atfen und vorgenommen^ ^ier wo migfic^ t>9r tJfnfec ju ge^en; ju bem

(Enbe bemannten wir tat gro^e iBootmit n>o^(6emaffni;ten ittutmf unb f^icften es

unter bem ^efe^i eines Officiers ob^ ta^ man jwifc^en ber ^nfel unb bem fefTen

Sanbe bas Senfbfei werfen unb einen ^nUtpta^ fud;en foUte. S)ie ^amfd^aft

warb ernfüid; erma^nt^ allen 3wi|l mit ben Singebornen ju Dermeiben; unb^ auf

ben ^aU, ba^ fie ftc^ ,^um J^anbef geneigt finben Neffen^ gaben wir t§r einen fieinen

$8orrat^ wn haaren mit. @oba(b bas ^oot t)om @(^i|f abflie^ unb nac^ bem

£anbe ^ufegefte, folgten t^maße^anotd; wir hingegen (at>irten tu ber 3la^e ber

2(nfef; bie wir nun noc^ genauer di jut)or überfe^en fonnten. $8on welcher (Seite

man fte aber betrachtete^ war fie immer berfelbe unfruchtbare^ t>on diiefen umge«

bene Reifen. !Die Letten branbeten mit Ungefliim an biefen ^fippenrei^en^ wie

wo^I wir und benno^ fc^meic^eften^ baß wir j^wifc^en ber^nfelunb bem fef?en£anbe

einen fiebern ^uflud^ticvt finben würben , »on wo am tie Srforfc^ung ber neuen

Straße, unb ^M ^3etreiben unferes ^anbels jugleic^^ mit ^ort^eii (Btatt fin«

Un f6nnte*

^a0 ^60t fam um fteben U^r 9(benbS mit wenigem ^ef^erfe jurAcf ^ o§ne

einen ^nferpfaf gefunben ju ^aben. !Der Officier berichtete/ ber STubHcf ber 3nfe(

^abt uns ni(^t betrogen; fie fei^ wirfüc^ eine bfoße^ nur oben mit ttwai ®rän be*

becfte Se(fenmaffe unb runb um';er mit ^ranbungen umgeben. Se Ratten fic^ eine

große ^nja^i ^anots r>eü bewaffneter 2tute um unfer IBoot t>erfammelt. SDie^if«

ben betrugen fic^ üum ^^etiauf bie jögeUofefle ^rt; Diefe fprangen in bas ^oof^

nahmen manches mit ®waUf unb fro^Iocften ^ernac^ dffentlicf^ t'iber ben begange*

neu dianh, Unfere Seute würben über bies idetragen fe^r entritflet^ unb waren fe^r

geneigt, ft(^ ju rächen; adeinbie ^(ug^ett bes Offtders, ber einen unangenehmen

füufttitt beforgte, ^ie(t fte jurücf. (Er ^atte nic^t fobalb bie n^t^igen Unterfuc^ungett

angefiedt, als erfic^ wieber nac^ bem ©c^iffe suriUfbegab. ®ir bemerften »tele t»ott

unfern haaren in ben J^änben biefer £eute; bies biente j|u einem fieberen iBeweife,

baß fte i§r ^efjwerfan ^ifananifc^ öberiaffen Ratten, ta ftr nur t>on 9>ort

Qop, ober gar aus ^6nig®eorgs@unb unfere ^anbeisartifei befommen

e 2
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^ahm formten, ^iiier t>on t>m ^tefi^n ^nge6ovtten befaß unter an!)ertt eine t>oK'

fomineöc ©arnimr Diccffnopfe, tie unö oKen nodj frifd/ im ©ebod^tnip war» —
SDa wir un« nunmehr in Der i^offnung, einen Sfnferpfo^ ju ftnben^ getaufc^t

fa^ett, fe|fen wir nnfere fJidU noc^ ©öten fort, wobei wir fcie ^üfle fe^r oufmerf«

(hm betrachteten , um ja feinen .^afen j(u i»erfe^(en^ wo wir fic(^er (iegen fönnttn^

inbeß unjere ^^oote tii 2){eerenge unt) tie §iefigen Mafien erforfc^en foUten* 3«
tem (£nbe fd^ifften wir bei angenehmen/ ^emh^i^tem fetter (ängts (er ^ufle §in.

Unfere 92eugier Drang um fe^r^ in Die SPteerenge ein^faufen^ Die wir t)on nun an^

üad} i§rem ecflen ^ntbecfer^ ^uatt&e^uca/ benennen wotten» 3)ie®(aub<

würbigfeit i^af(ut)tefunb 9)urc^aö btirgtfiir Die erfie 97ac^ric^t uoni^uan be

$uca'0 ^eerenge^ unb jener berichtet/ mai bie 9)7inif!er ber ^dnigin (E(ifa<

bet^ von ber ^ic^tigfeit biefer ^ntbecfung gehalten ^aben* ^on i^rem ^afei;n

^attxn wir ie|it augetifd^einUc^e Ueberjeugung^ unb ftc^erlic^ würbe ^apitain doof

,

wennerfjegefe^en^atte/ fieeinerna^ernUnterfud^ungweet^ geachtet §aben. ^aö un«(

außer Qtanb fe^tt, taä brennenbe Verfangen nac^ ber^ütdfu^rung eineei fo^c^n^or*

labenfS^ubefriebigeU/ werben wie in ber 3o(ge biefer dveifenac^ric^t getreu er$d§(en*).

$ru^ am softe« ^""^^ waren wir no^ in ber ffla^e bed Sanbeei^ wei( wir fafl

tit'^an^ f!fladit ^inburc^ «SinDflilfe gehabt ^atttn*. SDie^ttfei^atutfc^ {Tatoot-

c/24?) (agundfiiboflwartji nur brei Seemeilen entfernt. Wm ^e^ U^r fließen »on

berfefben eine S]l2enge ^anots ah^ auf Denen nic^t weniger a(£$ oier^nbert 'SHann

b.efinb(i(^ ftr^n. fonnten. Xatnt fc^^ i^r Oberhaupt/ war mxtun unter i^nen. 6ie

machten ßc^ ben^eittiertreib/ um ta^ <Bd^i|f ^ec j^ ruDern unD ti, nac^ aSen feinen

•) €« MciW nocft immer bmif<f/ »Mrum ^crr SOleareö nicftt ie^t, anftatt ncdE) »lerjia ober fuMf^ig

@eemeilen ivettec fubiMvtd ju fegedtr in tic (DUcreitge et er @trafie 3uait be Suca einüef

«nb bicfcite nibcr untcvfu(^tf/ ba ev Ooffcit fonnte/ hier ft gut »ic anbcrniVM feinen ^anbeföenb*

Ijtoecf jtr crreiit^cit. auetn matt bat in (fhgfanb aai biefem UmjlOKbe r »ielTcicftt mit afl^ugvcfirr

Crbtt^cvuii^ bc« «parfeigeifle^ ,r folgern wollen, er J)abe, «(« er flcft bieömaf in bcm Singangc bie<

fer SÜÄeei-engebefunbeitf nicfetbieentferntefIcSIMtbung »cn einer foicfeenginfa^rt gehabt, fonben. erjl

l&interbveiiir nncfjbem er mitÄapitain XJuncan gtfpvcAcn, ber bieffe €infaf)rt fed?^ SSJpcJjen f.iifcr

«5irni(8 ouffanb, f[<l) bie Cntbccfitntr.^iweeinnct. @>itroerfi(ft l^^t fuf», wen» man nicht bie ooü*

Bommenfte» feemduniftfee Äenntitifi tieftet u«p ein orten Ud)eö Scugenocr^&r anftcUt,. bie SBif)r[)ett

ober ttn»rt()röeit biftfer 55ef(f)utbigung ubcrjcugenb bartl),un5 un« fann inbeg nur biß Slufjiiidutg

ter SS()atfa*cn> wefdje biefe CutbrcPungöveif.*., bofrcffcn, micfetig fci)tt; unb >»ir burfcn. wni nicftt

u» bie ©hcitigfciten'ctnfaffeit, taelc^e^Rcib utib €igenn«^ eevHrfä(8e«t fownttn'. 5.



^L-^eUcit, ^auptfad;ftc^ a6«i: am ©teuerrutec^ mit (er gcißten ^mmUtmQ ju

6etra((^teR; tenit t>ie utetf?eni»on innert föttnten wa^rfd^inH^ no^ fein @c^iff gcfe?

(en^abeit*. ^^xe def!dge ^uffä^ctHtg §atte tme f» fe^r mitfatten, taß mir nid^t

einmal ten iSefe^le^obetr eiuluben an iSorb j(U fommen. IDer gaiije\^;aufe fiimmte

ie^t einen ©efan^ an* tiefer war t>on bemy nxk^en n>ir in j^ini^förorgd

^unb ge^rt ^arren^ fe^r wenig turfi^teben; unt> fo t^iel Urfa^ wir auc^ ^ttw^

mit ten Seuten unjufrieben ju fe^n, |b fonnten n>iu boc^ umni^lv^ geg^n bie 0{eij«

i^rer ^iffif unempftnbfid^ Ueihtn* ^^nunfererSage^ an einer mtlben uiibefac(^ten

^ufle^ in biefem entfernten ^infe( be0 Srbboite^ getrenntt^on ^reunben, bonaKen

idanben^ t>on aüem bem, woran ber ®enttß imb ^ro(l best 2tbeM ^angt;. auf bem

Sß5cgeburd^ein^6be8^.einfame6 Weltmeer — in bicferßage mn^te ber einfädle ©c«

fang berSlatur^ ber in \>oUfommnem (Sinf(ang uiii> richtigem '^afte t>on i0iter|unbert^

Stimmen etfc^aUte^ ftc^ in unfere ^erjeneinfc^meic^ein unb ba fc^merMe@efu^(e

XttgUic^ erregen un^ befanffigen» r-. : ...
©egen OKittog ec^ob fic^ ein fanffcr 2öinb, mitweic^tn wir nnfetn^Stg nac^

Butm in berEntfernung von brei C^ngfifc^en) CJKeilen \>on bem Sanbe fortfe^ten>

tie Sinwo^ner »on ^at n t fc^ hingegen nac^ t^rer ^eimat^ jurfirffehrten, ^nbenr

wir fo (äng6 tet ^üf!e ^tnfc^fften> fa^n wir jebedmal oon ben Dörfern, bie in eini»

ger (giitfernung t>on einanber auf bem ^o^n Ufer bic^t am $92eere lagen, Sonore itr

@ee flecken, ^te barin befutbltc(}enEingebornen fuben und bringenb thi^ i^vt

2Bo^norte ju befuc^en, fanntwt ober bttrc^feinciBcrfw^ungbewogm werben,. f*c^

an lÖorbbeö ©c^iffe« jtt wagen..

. ©er 9(nb(icf biefer ©egenb war außerfl wt(b> unb inner^b unferö- fernficm

©eftd^tefreife«, bi« an ben jJeifen, jacfigen^elfenranb amSWeere, gegen ben fic^ bier

bellen mit furd^tbarem Ungefiüm brachen, tlberaU mil unerme^Kc^en kalbern be«

^ecft. £ang0 bem Ufer lagen t^lgÄIippen, t&eiiöfe(fi(^ee3;ofein, unb nirgenbd jeigte

fK^ weber eine ^^ud^t nodj irgenb eine (Sinfo^rt, bie nuc bem fieinften @c^i|fe beit

minbeflen 6c^u^ oerfprocj^en ^htte, "iBenn am @(ranbe ni((^t> irgenbwo fleine/^ unb

in biefer Entfernung noc^ nic^t fcnnttic^e JBertiefungen unb ^ue^ten befinbUt^ finb,

foifl e»nid;teinmo{ begreifücfy, wo t)it ©ngebomew nur i^reÄä^ne aufbewahre»

rennten, wi^wpy bie25arfer,, bie wi;r fo§e»/ wcbür fe^r wreinjeft jlanben,, no^ einen

@ 3
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I7B. 9fringen Umfang ^atttn* 9(uf tiefer ^a^rt bemerften wir rec^t UutU^ ©puren un
3«n»««- i„ ^eftigfeif, mmit bit (üblichen ©türme §ier worden, ©anje »eitrouftige SBaU

tn (agen nietergeflrecft, mb bildeten mit i^ren B^iiQtn einen fangen ©tri((^ nac^

iRorbweflen; fie waren mit ten ^urjefn unjci^iiger^ ganj ou0 i^rem^oben geriffe«

Her idäume i»erf[o(^ten mt Bejeic^neten ben ©an^ bect tobenben Orfantf« ^a»
begreift feinen tlngef}üm^ wenn manbie^eite beeiOceand erwägt^ aber beffen3(ä(^

fr ^inwegfheic^t^ ^^ne ben geringflen ^iberflanb ju finben.

Um (leben U^r 9(benb« frbücften wir in ber ^erne ba6 t)on C^ o o f juerfl gefe^en«

ttnb ouc^ Don i^m benannte €ap$(atter9 C^djmei^tltt),) tottdjti auf ben harten

in 48° 15' tfl» 53r. unb 235" 3' 0. 8. fiegt. UnfereSKec^nung wic(^ ein wenig t>o»

biefer Q3e(!immung ah\ aOein wir wotten gern ben ^rrt^um auf un6 nehmen. ^
berSna^e fa^enwir bad ^orfCÜf äffet ^ weiches unweit ber ©ee auf einem f^o^tn,

Reifen iSerge liegt unb ein großer Ort ju fer^n fc^eint^ obgleich nur ein einjiged ^a*

not mit breipig in ©eeotterfeffe gef(eibeteni9?annern t>on bemfelben ju und fam. IDte

^tifle t>on S a p $( a 1 1 e r 9 an^ fc^ien gerate na(^ ©üben fortjuge^en ; aHein aud^ §ier

war feine Oeffhung fic^tbar^ bie und ©c^u^ terfproc^en ^atte* Um gfeic^wo^I bad

Sanb genauer ju unterfu(^en, legten wir gegen ©onnenuntergang auf bie ganjeSRac^t

Bei* ^ier jeigten fic^ äberaU fang« ber^ufle^Iippenrei^en^ unb in ber ®egenb t>ort

<£ ( a ffe t erfhecften ftc^ bie iBranbungen eine ^(be Sf^eile weit in ©ee.
'

IDen i<^<" ;3ufiu9 ff^tm wir am S97orgen unfern 2cuf weiter fort/ inbem wir

^ap platte rp in Sf^orbnorbweflen hinter und Heffen* ^ie ©tr5mung ^attt um
in ber Sladjt f&bwartd geführt. !Dad fetter fc^ien unfreunbKc^ 5U werben^ unb

ein ffarfet fSeflfäbwefhoinb bfied beinahe in geraber SKic^tung gegen tat Ufer. Um

fiebenU^r öffnete {i^ma bieQ3ai) tXüttn^ii)t^t, unb wir Hefen §ier mit aQen jeneit

unangenehmen ^mpfinbungen ein, welche t>on ber (Erinnerung m^vttmnli^ waten,

baß wir und bem ©((^aup(a|e n&^erten, wo bit (Singebornen bie SSlannfc^aft eined

}um itaiferft(^en9(b(er'*) gehörigen i^oted ermorbet ^atun* ^iv fc^ifften an

*) S)(rStaifer(ic^( 9(Mer/ vom ^apitain Sarctav fomtnanbtrtr tvar oondflenbe {n J^anberK

ausgelaufen/ um ten Velj^anbel an ber Smerifanifc^en S&^e ju treiben. (@. € i n I e i t u n g.)

S>a^er fpric^t aucb JSapitftin 9)teare« oon btefen Oegenben uiib ben Flamen ber Werter/ aii 90»

ttwai fd^on SSefanntem; unb bebient fid^ ber 9lamen/ bie oermut^Ii<^ itovitain Sarclao fefbfl

i()m in €M n a mitflet^eilt ^atte. S»

3uliM«.
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ber ^i^t^e ^itt/ unb würben bie i^tifef unb bei? tttimn 3(u^ Üueen^^t^^ onfie^tid

;

<iber p(i|nc^ warb baö fetter fo tt&be unb umn>6(ft^ ba^ n>tr ba< Sanb t>ter Sng(t'

fc^e S9{fi(en weit t>on um fcmm me^r unferfc^etben fonnten. ^ir fa^en ^ter weber

^anoti noc^ Stnwo^ncv nnb ei ^errf(^teum um ^er eine feier(i((}f @ri((e. ^((ein,

obgfeic^ tai ^orf Üueen^t^e^e unfern S3U(fen entjogen^ war^ erfanneen wir boc^

beuf(ic^ genug bie Btci:^t fXuetnuitttt*)» IDiefe (iege fteben ober ac^t (Snglifd^

f&lnltn baDon auf einem ^o^eU/ fenfrec^t abgeflitrjfen Reifen, ber bernii(te(fl eine^

jwanjtg $u0 ^o^en^ f(^ma(en^ nnerfletgftc^en @teinbantme0 mit benr in unburc^*

bring(i(ie Salbung gefteibetoii fefleu £anbe jufammen^ängr* ^ier bemerften wir

mit ^ä(fe unferer ^emgläfer eine ^enge auf bem Reifen serfFreueter J^aufer. ^ei<

fer^in würben wir bie 3nfel ©eflruction CSwflö^fwng) gewahr, bie ungefähr eine

fSleÜt tawn, unb in ber i9lttte ber ^atf, jwei 192ei(en bom fefleu £anbe liegt. (Bie

tfl niebrig, ffac^ unb t>on Daumen gänj(tc^ entb(60t^ gab un<( aber ben feltenen ^n*

Uid einer 5iem(ic^ großen, mit reijenbem ®run bebecftert $iä(^e. STn ben^ ringthim

(iegenben flippen branbeten ftc^ bie^ogen> beren au0erorbentli(^^^d§ebem'<Bub*

weflwtnbe jugef(^riebett werben mu^e* ^ biefer Sage warfen« wir ba( ©enfbfei

Aue^ unb fanben $e§n $abert tiefe auf^^tammgrunb*. i

@egeu e(fU^r fe|te fic^ ber ^inb um^ unb warb fubwefi(i(^ mit träbent ^et«-

ter unb sXegen«^ ^iber unfertt SßJiffen fo^ett wir und bon aUen^ leiten in ber $5a9

eingef<^(offen> wo bie ^H^gejt fi<§ t^&rmten unb' untr bro^efen;. baß fieun^ ^inbern

würben oor ^nferju ge^en^ fattft ber ^inb b^ ^ubtt>eflen^ ungefluin; mvbm

1788.

*") (£ä Wirt fe^r ju wiinfctien/ ta^^crr ^eavci ^ier ein nenig weitfdnftiser ron ben ^ntbeeCunijeir

femeötOoroänger^^ ^apitainSarcUp'^r (^efprod^en ^4tte ; tenn ha ba^ Sägcbrnf» btefeä@eefa(t;

rer« no(^> nit^jt gcbvudFt iftr fo Wetben'ble ^nettnnng«n> bie- Jperv' 9)feoretl bc»' »erf<fticbeM«T

2(>eilün ber l;teftgen£üfleoiebt/ un& no((> bttnfel/itnb' tnanlwöi \VeUf bi«>|ade'fcero^4)i«b<nen

tpunfte anjugeben/ no<b ju entfc^ciben/ ob bie octf^menlieni .Tränet; <)lle .au^ b^r etn^eimif(^gT

©pM(^)e nac^gcflßmt ffnb ober nicfet. €in £5rt an Jber Zhtmitrijat ben tflamen Queenhythe; folglich

fSnnte berg^ame bed fjicflgen Wcf eine Sfnwenbnitff einer €ngHf<l^ ^Benennung aaf einen ^(»eil ber

9menfanif(^en:$u{le fc^einen. S((Iein tvenn man witbcr oon £2ttieennttett ^art/ fo in&dlite man

fafl glauben/ ba^ au<^ .iet|er erflere Qigme pur eine juf^ttige. ^e^nlictfeit? mit b«i^ ^nd(ifd)cu

^abe unb im Örunbe , fo wir ber feistere; oon ben ^ing;e6oimen entfef>nt \tx>i Uebrigen* ijt nod^ ju

$^((mhxit h<i% bkfeÄ: JDbttö

a

vittn i fe rt (*ber Ö «i ^ niu rc rt) • ait eiirtrm- «rtbtrn'ÄiWe fi »*n««

t u t c ( ( gefc^ricben wirb/ o|>ne ba$ man txxd bie redete £(feart angejeigr ^ätte. %.

Ji,



I788. fontt. 3n tiefer £09« fiefert mir Ui Wtitta^ <® übfä6of(, und (egfen baiirv ^i"^ ^«'^

(Stidlifc^e iJReiie weit »0m Ufer^ ta« 0c(;iff md^ ^ejlnorbmeflen um. ^id;t am

fante Raffen loir noc^ t>on funfje^n U9 od^t $oten $iefe^ unb a\k9 wav bii an Un
9lanb tet ^ojfer« mit ^a(t> betecft . >Der ©traut fc^ien inte^ ni(^t fe^r |!ei( ju

fe^n^ unb ti geigten ftc^ barauf ^in unb mieber ttacfte, fanbide @(e((en. @c^on fing

t« an Hattet }U weleU/ unb wir Rotten aUt <3egei aw^^efpannt, ja, wir wagten e6

iii((f^ bie o&ern ©rgef einjureffen; ba« fetter war ju gleicher 3'it fo tt&he, ta^

wir feine Sugfifc^e !9{ei(e Mr und fe^en fonnten. S)oc^ Refften wir no(^ ^ e |! r u c«

tiott'^ifanb umfc^iffen ju fönnen^ af0 wir tt in einem ^eUen 3n>if<^^n<^ountf,

uin ein U^r, dnbert^afb SOleKen weif ton um fa^enunb jugleic^ inne wurbeU/ U^
eine ^o^c @ee und fc^nett gegen bod Ufer triet. • ^'tJ .;hh/; ?!: :i^!. ;iwni ' sr

'" Unter fo(<]^en Umjlanben btitb und nic^td äbrig^ <i(d benOfnfer $u werfen^ woja

it>ir on biefem unf(c^rn9>(a|e (>ereitd9(nflaft matten, oh wir giei^ fd^on im boraud

'A^erseugt waren^ ba^ unferc 9(ufer^ ungeachtet ^i S^kmmgrunbed/ wegen ber

^ut^ ter ^ereinf^Ärjenben ^ogen nic^t galten wtbben. doppelt fc^recfH^ war

tiefe $age #r und bei bem ®eboufen^ ba^ bied bie unwirt^bare ^äfle wäre, wo

iinfere Sanbdfeute fcereitd bad graufamfle ©c^icffal erfahren Ratten; — je^n SDlinu«

tm fonnte» je|t t>ad «ufHge entfc^eibenl — unb auf ^irnnaf fe|tc fic^, »cn ber

;^aub ber ^orfe^ung gefeitet, ber ^inb nac^ ®iibfub0f7en um, woburc^ ed und

iDiebM m6gfi(^ warb, mit t>oHen Regeln ta9 Sanb ju «»etKaffen unb t>i(M^t noc^

t»r Sda^f bie offene @ee ju erreiche». ^ gfaube tii(^ , *aß fid^ ein einjiger

i9{ettf(^ an ^orb befaub, htm nic^t in biefem ^ugenbiicfe tai Q3i(b ber fc^auber^af«

tew SÖligtic^feit, ein Opfer ber Witten SÖlenfc^enfrefier »on iXu e e n^ tjt ^e 5tt werben,

«or ^ugen gefc^w^^^tte. ^icflic^ ^rrfc^te ^<a IKnteufen ted ungfäcfric^en

^^irffofd^ ' loelcfeeir WefWanuft^t *e«J^« i fe tii^«« 2t tt e rd betroffen ^attt, fe§r

lebhaft in ter ©eetc ter nttfri^Ä^, lirtt je|t an bernomfid^enÄAfJe, bieber ©($aupfa|

iener ^roufamenX^at ^ewefett war, t>ert>r^ete ftc^ unter t§nen eine anflecfenbe Surc^t

t>or einem gfeic^ett Untergang- ^im war ber gew6^tt(i(^ ©egenftanb i^rer ^e*

fprä(|e^ unb er gewann fo t>ief ©ewoff über i^re iöefonnenjeit, baß fie baröber bei

einer fpot^ S{jj?j?ari((»ft|rfg bad @(^iff wirfß<^ i».<»«ac«f<S<!i»%frc %ffl§v ^.rac&ten»

.«Ji. Vij}. :ii(J'i \U''i '
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Jortfef^uufl mfmi Haufe« l&tig« &et Äillle. — Cfntöecfutig ber (S (j e a t ro ä t e r< (feierten) S& a 9 / 6le

für @d;iffe unjuganglid^ 1(1. — 3><e Singebornen nÄ^cm jt(^ bcm ®d)lff(f/ unb ^anbeln ef)rli<^

mit un«. — ißcrfolg be«£aufrt no<& bCfSfcc ptiomCbctriiglidjeiO ©«9. — 5ßecfc^Ub«K

^eit bUfer Stufte von btn ®panifc(;«ii harten bed ^{attrcIU. — 9tciienbcr ^nbtfcf bsi Uw
beö. — Sajir fegefn »oi* Clulcf fanb« C^rlebfanb) ©ap mib bm SBorgetlrgc Jloofout (bc*

Um^frfc^flucnO »ocübcr/ unb bcnicrfcn brei auffattenbe Reifen. — (Siibc uufcre« Saufet gegen

<SAbe». — geiHcre 9tclfc|>Iane. — ßJeiwonnene Äcnntuig berÄilflc unb ici&t erforfcf;te 5^el(e

bei-felben, reeWje Coof nlcf)t berührt ^at.— Urfac^en berSRiJrffe^r gegen Snorben.— Äberm«/

(Iget 3fn6Iict ber ©trajje ^uan be guca. — fiBir gc^en (n 'Port <SfflH3ftam vor 2(n#

fcr. — Söefc()reibung bc(Tel6eiu — @eetf>iere.

«öen i^ ^ttÜM fleucrfen »tr bfö Snifternoc^f in btc offene <öee; nun gtouSten

toitf au^tt altet ©efa^r $u fet^n^ unb fachten ba^ Sonb wieter. Um ein U^t iSZor«

gen0 wavt> t>er ^inb ^efifi'tbmefl^ unb wir matten mi iS^t^fft^ui^d/ ^<^ß *vi<^ it^<^

ferneren (Srforfc^ung ber ^ufTe gunfltges; Hefter ^e^offen märben.

©en 2*«" umfielen U^rSOJorcjcnj, cr&ficffen wir baößanb »ieber. g« war un*

im Ofhn^ fieben ©eemeifen weit entfernf^ unb fc^ien ein toenifi, fübfic^ fowD^I at$

o|?warW, t>on £iuee-n^9t§« ju (iegcm ^Begen ber fonberbaren ©efloft, in weid^et

eü fi(^ üM ^eiQte, erlieft ee tm SRamen @ o b bf e ^ i ( ( («SaftelSergX «nb mdj unfe*

rer SÖerec^nung moc^e eö in 46" 30' 9Z»S5r. unb 235^ 20'O.ß. t)on ®reenwic§

fet^m ^fd wir ganj na§e gekommen waren^ fanben wir^ bog e(( bie fub(ic^f!e Sanb«

fpi|e ware^ bie wir togetf 3Ut>or t)onS)ef!ruc(ion'(£i(anb gefe^en §at(en* ;^|t

ging ber ^tnb noc^mafd na^ ©itbfuboflen juräcf, unb &rac^re9tegenguffe unbSTle«

bef^ bie uM halt ndt^igten wieber feewarre( $u fc^iffen. ^<x$ fc^fec^fe fetter bauerte

ben ganjen tag fort, unb tit ^ee ging ^oc^ unb ungeflüm t>on ^eflen ^er, fo baß

wir Befurc^fefeU/ fie wärbe unferm großen iSoote, we(c^e6 wir feie ber ^breife t>oit

Zottig @eorg6Sunb immer hinter uM §er gejogen l^affen, gef%U(^ werben«

^acsSanb burftenwir aifo, o^ne uM in bie außerfle Verlegenheit ju fefen, nic^t

auffuc^en, unb jwar um fo weniger, ta ber SSKonbwec^fel 6e\)orflanb/ ber in biefen

®egenben, wie wir bereite erfahren Ratten, affemal übte« fetter mit ftc^ bringt.

$8ie(me§r fpannten wir aUe@ege( auf, um t>on ber Mfle wegjufommen/ wefc^eet

före erfle unfcr .^auptaugemnerf fei^n mn^tt*

im.



®f» 3»<n ^üUm Uidte bie Sorntf um SWitfag ^erüor, unb wir 6eo6ad^fe(fii

tit ^veitt in 47° 4^' SH* ^er ^inb toarb mieber fiibn>r|lii(^ , unb mir benu^ten

i^n UMet^ü^Uöjf um bem Sonbe na^er ju fommrn. ^^e^t waren wir etroa panjif)

6rrmfi(en »ou Ä ü p ^- ( n t e e r 9 entfernf. X5en 4"« liefen wir bcn gonjen iog auf

feie ^Affe ^u, erbfitften fie a&er erf? um fed^tf U^rOiSenb«^ ta (id; ein^^eif berfelben

fe^r hettadjtUd} ^e^ unb mit @c^nee bebecfc jeigte* ®ir nanitren biefe« aufler*

•rben((i(^ §o^f in bir ^^ugen faQenbe ©ebirge ben ^ergOi^mpuS; unt nac^

»nferer ^rre(^nung liegt e< in 4 7° 1 o' «W. *5r. unb a 35° 0. 8. t>on ©reeniDii^. ^n

SDorboflen fc^irn baaSanb fi((^ in eine 8pi$e ju i»erf[äc^en^ bie etwa in 47<> ao'

JW. 5)r. «egt.

, ^ir fa^en biefed ®ebirge noc^ am folgenben .^age um 19!ittag^ ba wir un6

na^ unferen fdeobad^tungen in 47° 1' 97. ^-dr. befanUn, unb eine gro^e Deffnung

Hor un0 (ag* ®egen )wei Ufjv Ratten wir un« bem Ufer hiit auf^toei (£ng(if((^e$(nei<

fen genä^ert^ unb fegeften fanget bemfelbeit ^in. (S9 war ntebrtg unb flac^^ wie

gew6§nlic(^> ein fortwä^renber ununterbrocj^ener ^alb, o^ne eine (6pur \>on üSo^<

nungen. ^ir fanben mit funfje^n bie jwanjig ^aben einen @runb t)on hartem

@anbe; aber inbem wir auf bie flache @pi|e ^ufieuerten^ weiche »on einer ©eite beit

Eingang in bie IBar) ober ben @unb bilbet, t>erminberte ftc^ bie ^tefe aUmä^Iig bid

üuffedji Saben^ unb je^t entbecften wir ^(ippenrei^en^ we((^e fic^ queer über ben

Eingang ber ^ax) er(!re(ften unb biefelbe aüem 9(nfc^ein nac^ für ©c^tffe unjugäng«

(tc^ machten, ^ir entfernten un0 fogleic^ ^om 2anU, unb nannten bie flache <Bpi$e

Sow 9)0 int (niebrige Bpi|e^) unb bie ^809 ^^oaiwater'QJap (feierte ^atj),

©n $8orgebirge/ wtldjta ^oc^ unb fleil ^en>orragt unb tii anbere ©eite be0 (üw

ganges bilbet, er^ieit ebenfaUd ben92amen ^ap^^oalwater^ unb (iegtnac^

unferer mut^maßiic(jen 9(ngabe in 46" 47' 91. ^v, unb 2350 11' O« £ange öon

®reenwi<^. 2Die Entfernung t>on £ow ^oint bifi ^ap @^oa(water war ju

$ro§, a(0 ba^ wir fte je$t l^ätttn genauer erforf(^en fönnen. l^ie Untiefen fcf^ieueti

^ ne6) immer t>ott einem Ufer }um anbern ju erflrecfen. 9((ci wir und etwa ber

^itte gegenüber befanben, näherten wir uns i^nen noc^ einmai^ um ju fe^en, oh

fi^ fein fc^tparer .$ana( in ber Sla^t bee iUorgebirgeei ftaben (ieffe. ^ir Hefen

«ifo nac^ ber fSliinbung ber ibat), bi9 wir nur ac(}t ^attn ^lefe Ratten; ie^t waren
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Ue^ranbungen ttid}t übet txei teilen ^an und entfernt^ unb fd;tfnen Un nai^S^ap r»».

@^oaln>ater hinüber ju (aufm ; fel^Ud) war i$ rat^fant; und toifber ju rntfrrnvn.
^'''"'^'

$Son ber Wta^ifpi^t am würben mir gewahr, ba^ biefe iSan n<f^ fe§r tief in batf £anb

rrflcrcft^ unb fi4^ ofTtoärt« unb norbwdrtei in mehrere ^Xrme (f>eift. ^n^ J^infergrunbe

fa^en mir fi'e mir einem ^o^en^ gebirgic^tenSanbe begrünj(, welches in einer Utvhd}tt

(ic^en ^eite (ag. 97a(^ S^orbweflen ^in ^eigfe flc^ eine enge (Einfahrt; aHein bit

Entfernung war fo groß^ baß wir fogar mit ^erngläfern ni^t enrbecfen fonnren^ ol

e0 ein gfuß ober fTad^e« £anb wäre*)»

9ßir Ratten )war geg(au6f, ba^ biefe dbe unwirt^Sare ^öf!e ni^t bewohnt fei)tt

f6nne; a((ein tien Urt^eif war übereilt, ^on ber niebrigen @pi^e fu^r je$t

ein ^anot auf um jU/ worin ein ^ann unb ein ^na6e faßen. i3ei i^rer 9(nnä*

^erung Rieften (Te^wei <SeeotterfeUc in bie ^5r^e; wir legten a(fo ba6 ©c^iff hei, bii

fie ^erangerubert famen unb ein <Beil ergriffen* Ed war tnbeß unmdgüc^ fie ^u

bereben^ an ^orb ju fommen. ^iv befefligten einige ^(etnigfeiten an einem <Stri(f>

unb (te(fett i§n ober ba« ©c^iff hinunter. X)er ^nabe ergriff i^n eifrtgf!^ na^m tie

(Sachen, unb reichte fie bem ^anne, ber fid^ feinen ^ugenbficf befann, fonbern tie

beiben ©eeotterfeUe fog(eic(^ an bcn ©trief banb unb mit ber J^anb minttef ta^ wir

(te hinauf jie^en mieten» ©ir befofgten biefe^Seic^en, unb fc^icften i^m auf ebe»

biefe ^eife noc^ ein ©egengefc^enf juräcf*

*) ^ad) ben im Ztjct« oorfommenben ^ttQCtUn, fc^etnt bic Sittfernttn^ jraifc^ett be» (eibeit {anbfplr<

iett; welcK^e benSingans biefer Sap bifbeit/ tvenidf^^n« breiftg nautifd!)« (Dtcilen ober etueit ^albe*

(Brab ber QSreite ju («trafen ; ei ift a(fo ((^{ec^terbingä unin&d(tc(>/ ba§ Acipitatn SOteareä/ ber

bietStditbung btcfer iBao nur in }\«et fünfte« / nimlic^ be^ £otv ^oint unb in ber fURitte be>

rii^rte, f)cit mtt ©ewif^cit cntfctjeiben Vonntti, baf bi<r fein Sugan« ©tatt finbc. 2)er ort, wo

man i^n fud^en mufte, war augenfc^einltc^ bid^t an bem ^o^en, fteiien ^ap@^oaI water; ben»

ti ift eine Siegel/ ba§ bie @ee neben fteiien j^üften sew&t^nüc^ tief ^u fe»n pflegt/ fo wie fic^ bey

niebrigen ber iBoben a((m(J^lig oerfl^d^t. %ui bicfem QJeifpiele fie^t man, wie pie( baju gebort/

c^e eine ganje Mfte genau unb im gr&ften IDetail unterfuc^t werben Fann, unb wie (eic^t ii ift/

Oeffnungen unb S)urc6fa^rten )u äberfe()en , wenn man fic^ fc^on vor bem gingange berfelben bc

funben ^at. ?Ri<^t« ift wa^rfcfteinticfeeri aW ba^ man au(f> biefen Jt^eil ber Äufle no(^ in 3nfcfn

ierrtffcn ftnbcn wirb/ fo/ baf bie iDurc^fa^rten Moif<ben i^nen oieQeic^t mit ber t»on ÜReare^ unb

JDuncan fo benannten ©träfe '•^aan be $uca jufammen^angen. ^i ift auc^ mogUc^/

C@. bie Einleitung) baf bieic^te SOleerenge bc< 3uan bejwca wirflidl> fublid!>er/ aU jene, eon

biefen (eibeu ©eefa^rern bafuv angesebene/ Einfahrt (ieat. ß.
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liefet unettoavMe SXeid^t^um mad^te iett ^rem^en fo triefe freute ^ baß fie

MfänQüä} nur im 'iHnfc^aufn ber »erf^tetenett ©tttcfe teffef&eit becforen fc^ieneti.

3&re 9?eu9ier na^m itibrß in furjem eine ontere SKic^tung^ unt ging auf t)a($ @((^tff

über, n>e(c^e{i fte mir ten t2(ugen nac^ aUm feinen ^^eifen fc^neH turcf^Uefen^ n)ä§'

venb taß i^re ©eberten (ad ^5d;f7e ^rflaunen »nb tie (eb^aftefle IBewunberung

<iU0brucftett* €0 n>ar a(fd mo§( /|u t>ermut^en^ ta^ fie je$t jnm erf!enma( bm ^n<

((t(f eined foft^en ©egenfianbed genoffen, ^tc Bemü^efen mfi, i§nen in bet@prac^e

t>on^dni<|®eDr9(( @unb t)er(!anb(tc^ 5U tüttt)enf meldte von bort an hin ^um

IBejirfe t>on ^atutfc^ gefproc^en n>irb; allein jie t>erf!anben um fein ^ott, unb

antworfefen in einer SOlnnbarf, bie, fo mclf n>ir baDon urteilen fonnfen^ ni^f bic

rntferntefle 9(e^»(ic^fett ober ^evmanbtfc^aft mit irgenb einer anbern um lange ber

9(merifanif(^en^nf}ebefannt geworbenen @pra((}e ^atte*

fSei näherer Unterfuc^ung fanben mir je^t aud^ bie 6efla(t i^tei ^anot$ ganj

terfc^ieben Pon ber bei i^ren nitbU^m ffla^bavn abliefen. ^ Körperbau unb

^(eibung glic^n fte bm (Sintoo^nern Pon SHutf a; ober mir würben feinen ^iet*

tat^ an i^nen gewahr ^ ber und auf bie ^ermuf^ung §atte bringen fdnnen^ ba^

fte fc^on 5U\)or mit Europäern in (Semeinfc^aft gewefen marem ^^wifdjm mu^ttn

fte boc^ einen 33egrtjf »om Jgianbel f^ahm, t^eif« tütil fte i^re ©eeofterfefle in bie

^ö§c Rieften, t§rif0 weif fte fo bereifwiötg einen ^aufc^ eingingen, ^lifo ifi e« wo§I

me§r a(d wa^rfc^einlic^, ba^ einige (Sinwo^ner bed ^ejirfed latutfi^ fid^ hit ^ie*

|er ^obcn »erirren unb bie ERac^ric^t »on greinben mitbringen finnen, Die mit i^ren

©c^iffen beö ^el5§anbefe wegen ju i^nen fämen*). ©aö ^iefige ^o(f ifl aber Per»

mut^fid^ t>on ber fHation^ we%^dntg ®eorg{i @unb^ ^^ort üo^ unb^a«

(Utfc^ bewohnt ^ gan^ oerfc^ieben ^ unb Pießeic^t befanben wir und eben m ber

«Jrbfic^ffen ©ranje fcined iöejirfd. JDiefe ^a^rfc^cinüc^feit vergr6ßerte nur noc^

unfer fe^nUc^cd SSerfongen, einen ftc^rn 9(nferpfa^ für tan @c^tff ju ftnben, wo ed

bieiben f6nnte^ inbep bii 9oote biefen^^eii ber ^äfke genauer unterfuc^ten*

®a^rettb ber ^tit, baß wir bad @<^iff Ratten beiliegen faffen, war ed fc^nett

ten Untiefen na§er getrieben; wir mußten ba^er unfere (Segel wieber jur ^breife xid^'

*) JpcvY gScarc« wrfltftr iaf fc^« Äapitain 95rtrcl<»«) ficft in tiefer ©egcnb ^atte fel;en Iflff«nj
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fftt^ unb nun (ega6 tacs ^onot ftc^ in tie ^a^ jurätf. ^tr §atfen gern HU gro^e

S3oot n&gefertigf/ bamtt t^antmUntitfm ba9 @enf6(ft audtoutfe nnb fidyna^

einer IDurd^fo^rt »mfä^e; attein ter ^tmme( war fo unin>6(Ft^ unb mir fonnten im
(t) wenig öttfbö« SBeffer »erfajfen, bap nne( ju tiefem SSor^oben ber SWui^ öcc*

ging. (Sld 6(ie6 nne je|t nid^te äbrig^ ald an ber ^tif?e §in ju fc^iffen^ Uü wir

einen (teueren ^afen antrafen. 5fttf biefem*®ege waren wir gegen fieben U^r

nic^t weie Dom ^ap @^oa(wa(er^ unb Ratten nod^malfi eine beut(i(|}e ^ui»

f\cf^t auf tii ^ar) unb i^re Untiefen, ^ir fantm mit fec^je^n ^atm @anbgrunb;

unb öon bem ?8orgebirge, wel^e« brei Seemeilen weif t>on »w lag , erfirecfte fic^

ba0 £anb na^ Oflfnbof!^ unb fa^ txiit ^nfeln au9, wiewohl wir biefe @efia(ten bem

!Re6e( jufc^ricben, ber fid^ je|t immer bic^ter um unsJ jog. ^i^t entfernten wir

und vom Sanbe/ unb erwarteten ben^nbruc^ be6 ^ageet^ ber aber unfern (^no

becfung6t>frfu(^en nid^t gönflig war.-

Sßir Ratten heftigen Sf^orbwinb unb eine aufgeregte @ee. S^ap S^oatro a>

rer fag in bicfem ülehd terborgen^ ber erfl gegen neun ll§r fic^ vom £anbe ^o6i

S)ie ^iefe na^m regefmaßig ah, t>on t>ier5tg bie ju fe(^je^n $aben auf SanbgnmbL

€ubo|!wart0 t>om ^ap(B^oaiwater^ wel^ed wir je|t brutit^ liegen fa^en, ent»

becften wir ein anberc0> ^o^ec^, fieileö Vorgebirge« ^^nfeits beffelbcn erbficften

wir noc^Sanb^ unb fe^meic^elten un5 fc^on, ba^ biefed tad^apfKot, {Roque)

ber ©panier ware^ in ti^m 97a(^barfc^aft fte einen guten ^afen gefunben ^aben

jbtten. Um §alb jwiffU^r Ratten wir e$im SKurfen, unb fonnten ^it ÄufJe, i«

ber SntfYrnung t)on brei Snglifcf^en !9?eifen^ ganj Uutlid^ md^ allen i^ren X^iiUn

erfennen^ o^ne eine (ebenbige ^telt, ober md} nur eine @pur t>on 0)ieber(a(fung,

gewahr jti werben. Sine ^o^e ©ee aM Ojlen ^er, flÄrjte fic^ auf ben ©tranb, unb

bie iUbna^me ber $iefe^ inbem wir und ber ^äf!e näherten ^ war regelmäßig t>on

»ierjig h\9 fec()jeön gaben, auf §arfem ©anbe. ^tn^^iti bed SBorgebirged öffnete

ft^üorundy bemlVnfc^ein na(^, eine geräumige iSat^z bie t>ie( t>erfprec^enb fc^^ien^

unb wo^in wir mit fe^r gefpannter (Erwartung eintiefen, ©aö^o^e Ufer, welche«

fie begranjte, war weit entfernt, unb ber bajwifc^enhegenbeSKaumbifbefe einrffäc|}c

(Ebene. Wiün inbem wir in bie^ai? ftcuerten, öerminberte fie^ bie^iefe auf neun,

flc^f unb fiebe» gaben j t»om Verbetfe fi^en wir fc^on 55ranbungen gerabe t>or unö,

5 3
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«788. uiiö »Ott ter SWaflfpi^e aM gefeiert, wfJrrcfffit fie fw^ queer übiv ttc QJa^. ^ofgftc^

^"^"**'
tt)ai-ctt totr genöf^gf, tt>tet)cr ougjiiloufett tittb juöerfuc^ett, ob fi<f; am entgegengefe^«

^tt Ufer <tttc (Sittfa^rt ober ettt J^afett jetg(e. IDad Vorgebirge erlieft ten 97attteit

Äop^lfappottttetttettf (ber betrogettett (grwartuttg) uttb Öte ^a\) toarb© e c e
p

•

tiott« ('läufi^wtcjöO ® 09 genanttt. 3;eiic0 [tegt, jufofge etiter SJeobac^euitg ju

fWteföge, bte tttbep tttd^f bie bcjle it>ar, tit 46» 10' JK» <8r., unb Q35» 34' 0»

Ednge* @o i»te( finttett mir aber tttit ©eiviß^eit be^auptett^ ba0 fein gftt^ @atifc

91 f frif!ir(, too i^tt bte (Spattifc^ett Barrett aitgebett* ®tr ^attett 5tt>ar bte ^at*

leit t>ott i9la ur e((e beflätibtg tH>r9(ugett ; affeitt |te (etf!efett ttttd gar feittett Snu$ett*

5(tt(i^ am entgegeitgefelten Ufer toartefeuttfergetauf((jfeJ^offttuttg; uttb lit ber bei*

tta^egetoiiTcttUeberjeitguttg, ba^ ^ter feilt ©c^ufort für ttttfer©c^i|fj«|inbett fer^, fegef»

(ett tt>tr itt ber gerittgett ^tttferttuttg t)Ott jtoei (£ng(if(^ett i9Zet(ett lang« ber M^ti auf eitt

aitbered itt ber^ertte tpa^rgettommeited fSorgebir^e ju. IDer^fttbUcf bedSattbed ^attt

ittbe# gegett hie tt6rb(ic^ere ^ufle merfKc^ gewottttett« fSiete reijenbe^ itt ^etferetf

®rätt gef(eibete Bttüm, $ogett itttfere ^lu^m auf fic^; tM 2ant> §ob ftc^ tu fanf(ein

Steigen hii jttm en^fernteu ©ebirge, unb ein meidet, fanbiger@tranb umgör(e(e e$

lang0 bem 9}2eere« ^(0 wir toetfer fegeltett, fa^ettn>ir gro^e liefen unb ©räfereien,

unb an ben fanften ^b^angen erfreueten fc^atfige Kälber attent^alben unfern IBficf;

ober ein menfd^Iic^eji ®efd^6pf festen in biefer fruchtbaren @frecfe \>en 9leu.5((-

bion nic^t $u n>o§nem :3nbem mir §ier aüea mit ber gefpannreflen ^ufmerffam«

feit burc(/fpa^eren, jeigte (ic^ ei.^e gro^e Oeffnung t>or mi, tie uM mit neuetti^off-

tmngen belebte, um fie t>on neuem fc(^itern $u (äffen, ^uf ber ^o§en @ee (Brmte

<0 fe^r fiarf, unb bie^ogenvon^eflen ^er fi:(^(ugen tnitUngeflitm gegen badl^anb.

Um fieben U^r Ratten mir hie ^i^e biefer (Einfahrt etmdjt, bie ju unferm griffen

£eibmefen tnit einem ffac^en^ fanbigen, ber (See beinahe g(eid^en<8tranbe t>erfd^(o(feti

mar. ^ie bellen fc^ienen barttber ^in ju ge^en unb jenfeits beffelben ein gro«

^ei ^innenmaffer ju biiben* (Sine offene^ meif(äuftige unb ebene Sanbfc^afc

erflrecfte fic^ jenfeir«; biefee; Zedent bi9 an tie fernen ^o^en ®ebirge.

SBir gaben biefem Or(e ben Spanten D.uicffanb< C^riebfanb«) ^a^, unb

ein baran granjenbe« Vorgebirge marb i^ap ®rent>i((e genannt; ba6 ferne fub<

lic(;e Vorgebirge, melc^je«; fe^r ^oc^ unb oben fia^ i^, tutb ftcj; gegen boK S^eer
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fttthtdjt ahfi&vj^t , nannten mir ^ap 2oofout(Ui Um^erfc^^auentf oHer bev9(u8<

(1d;0* Ungefähr jmei (Englifc^e Reifen weit ^on temfrlben flregen tret große fon*

tvrbare S^If^it etn)e(n ou« (er <See ^ert>or, bie einander fe§r a^nitc^ fa^en. ^er

mttteffle ^attt einen bogenförmigen ^^urc^gang, turc^ wefd^en wir tre ferne @ee

jKanj teutlic^ fe^en fonntrn* ^tefe Reifen ftefen un9'um fo me^r auf, ta wir fett

unferer f^Ibreife t>on^6nig ®eorg$@anb nirgent« fo »em Sanbe abgefon«

t'erte kippen gefe^en ^atren* @ie mo(^en ttma eine (Sngiifc^e ^rteimcile ton

einander entfernt fepn^ unt gurten bie Drei 15 c&b er genannt.

Um ac^t U^r ^bentd befanden mir »M bret @eemei(en meit \>om^ap 2oefeut,

imb Rieften unei fär gemiß äberjeugt, bo^ jroifc^en bemfe(ben unb ber üutcffanb«

V^atf feine Ceffnungen t>or^änben wären« ^iefe £anbfpi|e liegt nac(} unferer 9iec^'

nung itt 45° 30' Sn.^r. unb 235° 50' 0.8. ©a wir un6 fol<|jerge(lalt bieder i«

äffen unfern (Erwartungen getäufc^t fanben^ gaben wir ^ier tie weitere ^a^rt nac(^

&ittn wf, fehrten wieber na«^ S7orben jurucf , unb nahmen um wv, na((^ bem

j^roßen <Bunbe ju fieueru/ au6 we(c^em ü'tt9f ben^ag na^ unferer (Xbreife \fon^ovt

€ojr, tm^orAberfegeln fo Piele (Einwohner entgegen gePommen waren. 1^a0<B(^iff^

ber ^aiferft(^e9(b(er^ ^atte biefe ^ap fc^on befuc^t unb einen fiebern ^nfer'

{^(a^ bafelbfl gefunben*). ®ir waren a(fo bitten«, unfer großee( ^oot »on bort

4iu0 in bie <Btra0e )tt fi^tcfen^ um fie nä^er unterfuc^en unb sug(eic|; erforfc^en ju

(äffen, ob iit bortigenSinwo^ner ein t>on ben 9tutfaern t>erfc^iebene8 ^oltmnn,

ttn nic^t.

9Ittf unferer big^erigenja^rf waren wir mit ber^flfJe jwif(^enÄ6ntg@eorg0

©unb unb J^apSoofout, baeiifl t>on 49" 37' b«6 45" 37'SW.^r. ^iemljc|? be*

Pannt geworben, unb Ratten fie gern no^ fäbfic^er, wenigflen« bis jum 44** d^.^r*

unterfuc^t, wo ^opitain ^a]ron einen guten ^afen gefunben ^aben foQ, wenn nlcf^t

bie ;3a^r0jeif fc^n fo weit »orgerucft gewefen wäre , bap wir bann r>or ben um ba9

9equinoftium eintrefenben ©türmen ^6nig@eorg0©ttnb nic^t wieber ^dttetr

errei^^en fdnnen. !&ie^ 3<*^r6^eit aber mußten wir ^ier me^r alt anberwärte fürc^'

ten, ba und §ier fein ^afen offen fianb, wo§in wir un« t>or bem ©türme ffäc^^ten

*) 3" t)«r en()(if(^it tttfc^rift ift ^ier ein SDrncFfef)r(r/ na<b »etc^cm tl lauten mäftc: ^«nr ÜRca'

tti itait bcn ^teri>(a<} iit ^axtlavf^uni tt^vmUn, -vj,

ITtIt).
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tmnten, S^itv^uUm «odj «nfi?« natörftcf^e Öcfovgni^ für uitfete £ettte in SJ^ tt tf o,

Mc «nferer ^üife tJietteic^t fc^on Ocburftcn, n>cnigf?enö fc^on »w tetn @ep(cm6ec

tinfer ^uiUtihm fc^toec empfinben fo»iteett. £*iib(id^ wtivbe un{( bie Sovffe^uns utt<

fereU ßaufrt gegen ©wbet» an ber wettcrett S^rfotfc^ung t)0tt3«a»^cS«f<»'* SWeec«

enge t>et^inbert ^a6en. ba un< bae fd^(ec^te Hefter R)a^rfc|ein(ic^ nic^t t>oc beir ^itu

beet Qfitgnflti fo wtit ^atee.jurAcffornmeit (dffetv w^"" >vt<^ nac^betBis^ecigen ^i((e«

«ing, wo »it feffen brei^age o^nc SKege« ober 9le&el <rfebf Raffen, bie ffinftige

beuvt^eHen burfte». fKn ber^tiffe t>ünQimevita finb bie^equtndftta('@tärme 6efott«

ber6 tmgeflöm, unb iie^me« gcwi^itflc^ awifc^e« beut lot«» unb 15*«" ©epfembee

t^ren Anfang* ^tr beforgfeit ba§ev/ b(i^ fie nnd bott bem £anbe abtnihen unb

etma jtoittgen m^^tett^ nac(} ben<Banbtvt^tnfe(n jtt ge^ett, toobucc^ wir unfere

Seute auf SRutfa in erner gefa^rDoSen unb petn{t(^en£aget^cem@(^icffa( uUtia^m

Ratten*— ^tefe ^eweggvänbe t^ermoc^ten um t^a^in, Wtittvna(^ 92ot:ben)tt fleuem

imb uneben diöcfjug nac^^^ntg @eorgd @»nb offen ju ^aften^ ^inb unb

^et(ev möchten fet^n/ wie fie wottfen. IDieei war beflo unumgöngfic^er, t>a wit

berei« tjerabvcbet Ratten, ta^ ein« öon «uferen ©c^iffen Jxor bem 2 oft«« ©eptem«

ber ^merifa Der(affen unb nac^ €§ina jurucffe^ren^ )ut)or 46er ba(( neue $a§t«

jeugtom ©fapetgeloflfen, in fegefferfigen <Btattb gefeff, unbbajuan breitaufenb

^faffern ©eifc fabvicivt fm fofffen; ün &ef^hft, 3« befleit JÖeenbigung unfrc

gan^e 9)Tattnfc^af( nic^f ^nreic^te«

SDen loteM^uKuö na^erfen wir unö wieber tm Sanbe, unb erSficffett e« gege»

VüftittaQ. (ii war bad ^o|^e 2anb, we%d ba« 6f!H(^e Ufer ber ©fräße ^uan be

$tt c a bi(bet* iBei ©onnenuncergang fa^en wir fc^on ha$ Vorgebirgen weld^ei bett

&f!(i(^en Eingang be« unweit 9^ rt € )r gefegenen ^rnhei auamad^u ^ir nann*

fen <ö ^ap SO e a (e, SDen 1 1 **« befanbe« wir untJ ouf ber ^6^e biefe« ©unbc«,

ber UM je|t fe§r groß unb voeitiaufti^, aber nic^t fe§r tief t>orfam. Ungefähr um

bie ^if(e beffelben (agen t^erfc^iebene jiemKc^ ^o^e, wo^( hmalbeti ^ti^ettu ^at

^oot welche« wir abfc^icftetv um «inen ^nferp(a| ju fuc^en^ te^vti gegen elf U^r

luvüd, um nn« in eilten f(^nen geraumigen i^afen JU geleiten y ter burc^ mehrere

^nfefn gebi(bet wirb^ unb wofefbfl wir^ vor ©ee unb Sßinb gebecft^ in a^t $aben

^iefe auf ©(^(ammgrunb tor ^nfer gingen* ^ine große ^enge von ^ingebornen

famen
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famett fodfeic^ tn i§ren ^anof(( ju und, itnb ^r^c^rrn und etnen reid^fic^en ^orraf^ <7«k.

vottSifd^e», Dcfonterößac^feuntjöfcffen, mic^ ÄreBfe mtb ©c^alt^icre, tnigfckijm
*'"''"''

eine gro^e SJ^enge ton wiibm beeren unb 3^t^^^'"* ^^^ ^etmat^ biefec 2mte

mav tin fe§r gvo^ed IDotrf^ wef^eei auf bem ®tpfef eined ^o^en^erged Üegt. 1H3it

nannfctt ben ^afen 5>orf ©fflng^am, bem $orb btefe« fülarnrnfS 5U(J^ren.

^en jmdfften \ifetm mir bie @ege( unb bae( Ben>eg(i(!^e^aun)erf t>on ben^taaen

ttnbSWoIhn ob, f(^icfren eine^^ortci anß£anb um®affer ju fußen, unb befc^oftigfen

tte iibrige S9?annfc^aft an Q3orb* ^en ©unb, in wefc^em wir um je|t hefatdiettf

^atte Äapteattt S3 a r cU 9, JÖefe^tö^abee bcö ^ a t fe r i i c(j e n ÖTb ( e r «, betet« 1787

befuc^t unb Q5arda 9 «<3ttnb genannf. (£r ifl »on großem Umfange, unb ene«

^ait ötefe jerfheuefe, ganjKi^ mit SBalbung bewat^fene ^ttf«^»» 5fm feflen Sanbc

liegen gtro^e, t)offrei(^e SDicfet, ^ei bcnen fc^fine SÖai^e uorbeiffiefen. ^iec fan«

gen bie Singebornen £acf;fe in großer SRenge, bereiten fi« jum 5fufbe»a§ren, unb

(egenfte jum i^attptartifel i^rets ^interoorrat^d tin* ^er ^afen if! geräumig

genug, um ^unbert <S(^i|fe ^u enthalten ^ ut\t> fo fieser, baß fie ade gegen einen

©türm gebecft wären. 9(ttcf^ ber Srnfergrunb, ei« mi^ev ©c^lamm, ift fe^r gut,

unb be« 2Ba(ferpIa| rec^f nac^ SDunfc^ hequm*

3(uf unfcrer ^a^xt üon Aap £00 fout biö 53orf Sffing^am fa^en wir

eine große SWenge ©eeottern, hie mit i^ren ^m^m im Gaffer fpieften; aber Ui

ber ^nnä^erung bed ©^t|fe{( berfc^manben fte mieber« €in paatmal famen wir

innerhalb weniger ©c^ritfe Ui i^nen öoruber, inbem fte auf bem IXutfen im ÜKeere

(agen unb fd^fiefen* SCnfängfic^ ^ietan wir fte für ©täcfen $reib§olj, hi$ t>ai ®c*

räufc^ be(( <Sc^t|fe<$ fte aufwecfte, ba fie ftc^ benn augenbiicflic^ burc^ Untertauchen

retteten. CBir fa^en au(^ t)ie(e^af(^e(otte ober SBaßrat^^ßfc^e {S^ermaceti Wha^

i€s)f unjä^age ©ee^unbe unb onbere große ©eet^iere»
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äÖe|Tencr>muit9«onaiu<in be Sucfl'««Kferfnse ober @tirage, im 9?amen @r. @roß6rltamU(

fd)cni9ifljeMt. — »efud^ »on ben ©ngebornen. — Tfnmut^lge Cafle be« ®(^iffe«. — 3fu«rü?

ftimg ui)b TCbfeetiflHug be« großen ©oot«. — Snbjwecf feiner iRelfe. — (S« fommen ^rembc

«n $Borb be« ©t^iffe«. — ©eforgnlffe wegen unferce »ooW/ unb beffen frül)ieUJge SRörf»

fef)r. — ^anbgemenge mit ben @ingebocnen in ber SOfcerenge be ^üca, unb Soifl«" ^«f'

felben. — ^apferfeit biefeef ^olU, unb gcfÄ^rlldje fiage berUnfrigen imSBoote. — SBie weit

(le in ber tOJeerenge gefommen finb; genauere Q>eflimmung i^rer gage. — 3um SBerfauf ge/

botene iXRcnfc^enföpfe. — 3^iebergefcl)(agen()eit unfcrer ^annfc^aft. — 2(breife\)om ^a^tn

€f f i n g t) « m. — (Jine furje ©cfcftrelbung bee ^afm« unb bes ©unbeef. — SRrtrffe^jr noc^

Äöulg ©eorgp @unb. — §ortfd)iitte im93au be» neuen ga^rieug«. — ©efommelte«

^eliiverf. — 9}iaquilla'6 2(ufmcrf|'amfeitgegen uns.

W6 Wirb ^ler ni^t am unrec^fett Or(e fet^tt, wenn \^ erwähne, ha^ wir mit betten

$eter(tc^fettett^ tt>e(c^e oiic^ attbere (Seefahrer 6et ä^tiHc^ett^erattfoffungettbeoba^tef

^obett^ imS^ametibeef ^dttigg t)Ott ©ro^brttdttntett Don 3u<*** be^uca'^

Strome 55efc^ gettotwtttett ^ffen, e^e t»tr tittferti jellgeti SKu^eputtft erreichten,

ipier befamen mit am 1
3*««» ^uliu^ »on einer onfe^nltd^en tOJenge ber Stngebornen

«inen Q5efu(^, unb fauften i^nen oKetfei '^el^nxvt ab* '©ir bemerften aber, ta^

fein Ober|)oupf unb fein 9}^ann t)on 'sUnfe^en fie beqleifefe. ©ie brai^ten unei au*

Berbern eine SWenge Sac^fe bie on '^ein^eie be« ©efc^macfö bie üom SWuffa«

funbe weif übertrafen, ©c^aft^tere in Ueberflu^, unb erquirfenbe ^eilfam«

58orr5t^e »on wiibm Bwiebefn unb ^afbfruc^ten, mit benen bie gütige 97afur biefe

5tuf?eübera((, too toir mit ben (Sintvo^nern ^erfe^t gehabt ^ahiti, reic^(i<^ t^erfe«

^en ^at«

?ß5it befanben un6 je|t in ber ?Ü?ifte beö ©cmtner«! ; bae fetter mar toarm unb

«ngene^m, unb roir genoflen mit lebhafter (^mpfangitd^fett ben roo^U^atigen Sinfluß

biefer fd^önen :^so&v8jeif. 91uf ben ^o^en ©ebirgen, tiie ben ^sSunb imtgeben, twac

nirgenbö eine ©c^nceflocfe mefir ju fe^en. — ^nte^ wir §ier flU0ru()efen unb

bae Srquicfenbe biefee 9(ufent^alfß gencflfen, hemmten wir bcc^ bie gute ©efe«

gen^eit, baei gro^e ^5cot in tk 5!}teercnge ^«an oe §ucn ,\u fc^trfen unb un^

lugletc^,wo möglich, genauere iicnmmpoon ben 5i)e»üof;uerii berföegtnb mx^^oaU
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n)aier«S5ot)5tt öecfc^offfn. 5S3ir rujTefcn fcaö 95oot mit attem ^uhe^iv ouö, 6e»

fc^feit eö mi( breije^n ÜKann, unb gaben t^nettßebenömttfcl auf einen SOIonae. 5Da«

^ommanbo erlieft unfec erjicr Officier, ^crr SKoberf JDuffin, bem wir gefc^rie«

bene 55cr§aU«ng«bcfe&(c erf^eUfcn ; iinb bcn 1 3*««» ging tk 2(breifc t»e« Öoore«

»or fic^.

SDiefe jmeife ^ei*mtnt>crung «nfeteir @cf^tffögcfeßfc^off/ ju ten in ^6n ig

®eorg($ @unb jucucfge(a(fenen beuten ^injugere^ne(/ mod^feed und $ur bringenO*

|!en ^ß^tf ma aufben $att etnets mdgfic^en Angriffes in ten bejien ^ert^eibigungei|!anb

JU fc|en. Unfcre je|igen SWad^baren waren ein ja^frcic^esi^ fü^neö, mac^fige«; 93o(f,

unb fonnten^ menn unfece ©c^mad^e i^nen befannt merben foUte^ (eic^t einen Uebex*

faü rangen, ^ir pflanzten ha^n afle unfece Kanonen auf, §ie(ten unfere übrigen

Waffen in ^ereitfd^aft^ unb ert^eiUen bcn gemeffenflen ^efe^f^ ba^ feiner t>on tm

^ingebornen, unter welchem ?8orraanb eö ouc^ ferjn möchte, an ^orb fommen fottte.—
@(eic^ nac^ ber ^breife bed ^6oti fuhren eine beträc^tH(^e'2(n5a^(^anot6 bcn 9lor<

ben ^er auf tad ^c^iff ju. ^{$ gab nur wenige barunter^ bie nid^( breißig Wlanti ent<

hielten ^ unb tkie raaren noc^ jTarfer befe^t, o^ne W Leiber unb jlinber ju re(^<

nen* Unter biefen ©aflen fa§en rair man^ei ®eftc^f^ ta$ rair fc^on t>or biefem in

g)orf Sop, wo fie ^erfanten, gefe^en Raffen. SDic öbrigen waren anbem wejl«

(ic^en Ufer ju ^au^e, we(cf}e(( (t(^ hi6 an tie iUyieerenge erfirecft unb einen t^tH t)on

^ifananifdj ' 9 weidauftigen ^efi|ungen audmac^t. ^tr ^kuhten ju t)erf!e^en^

taf biefer ^nfü^rer ober ^&vH t>et furjem )>iefen t>on feinen t>orne^mf?en Unfert^a*

nen ein glanjenbed $ef! gegeben ^atre; unb am ber S92enge ber Don und er^anbetten

haaren / bie wir je|t bei biefen Zeuten fa^en^ war feiert abjune^men, ta^ er burc^

eine ^ert^eilung feiner @c^a|e unter bie @df}e bie 9)rac^t feiner iScwirt§ung er§6<

^et ^aben mußte*

Öiö jum 5o1»<« 3(uKuö ereignete fic^ nic^fö SOJerfwörbiged* 5Bir ^attm im«

mer bad fc^6nfle fetter/ unb flanben mit ben ^ingebcrnen in gegenfeitigem Q^tm

SSerne^men* $ag(i(^ Famen fte mit ^il^voetf, Sifc^en unb ^uc^enfrautern ju und^

t)on 3eit ju 3eit auc^ wo^( mit einem ©efc^enf t)om fc^6nf!en 9vot^wi(bpret^ fo U^
£e(ferei fic^ auf unferer $afel ju Ueberfluß gefeüte. Sw^^ffif» f^^rten un« in tie*

fer untätigen Sage boc^ bit ^eforgniffe für Hi 6c^icffa( unfered $8ooted. ^te

U 2
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I78t. n)i(t)e®emöf^«iarf beö 53offe«, bai tie \>cn unfcrenSreunöen je^t ju erforfc^entett @e»

(jentien Umol^nte, ermecfteun0mattc^e0äm)|T(tcl^e®efu^(^ n>eld;e0 fic|^ inte^ tötetet tu

gute ^offhuuij t>ecR)ant)e(fe / toenu totr an tie ©efc^icfltd^feic, (en '^Slut^ unt> tai

QUU Q5ene^ineu t»et Unfrigen tackten. JÄßelit, wä^rent Doß unfere Stnbübungöfraft

fie mit fcer javtftc^|!en ©orge ouf t^rer ^a^tt begfeltete, waren fie wirflid^ tf)rem Utt»

eergauge na^e unb mit bem fd^recfftd^ett @c^tcffa{e bcbro§et, «»elc^ee i^re£atib8(e»te

|U Üueen§ 17 t^e edttten Ratten*

5(tn 9(benb be« soft«« ecDHcftett miir «uf ber @ee bte ©eget unfere« Q5oo*

ted. $ie erjle '^lufmaffung 6et uwi mar unüberlegte Sreube, bte inte^ beinahe in

eben bem tHugenbftcf ber ^md^t über baejentge meieren mupte, tüne btele frulpe SKucf*

fünft beiDtrft ^aben fönnte. 2)te 3^»t t>t0 jur 9(nfunft unferer l'eute toerjlrid^ un«

5(Kcn in fc^iner.^lid^er Ungeroi^^eit, biß wir ju unferer großen Q3eru^igung fs^m

fonnten , ba^ fetner t>on i^nen fehlte. 9(ßettt ba(b forberten einige sBermunbete

«nferc9fufmerffamfeit, unb je|t erfuhren wir, t>a^ ein ^i^igeö ©efec^t mit be»

Sinwo^nern ber um bie SKeerenge Üegenben Äujlen bte fd^feunige 5Bteberfe§r bec

Unfrigen öerurfac^t ^otte,

S®ir befc^aftigten un« juerfl mit unferen ?8erwunbeten, »on bcnen wir jwar man«

^en fe^r ubel jugeiic^tet, aber feinen tibtfic^ t)er(e$t fanten* $5er Officier war

von einem 'Pfeile mit ©iber^afen am ^opfe »erwunbet, unb würbe auf ber ©teffe

taö £eben öer(oren ^ahen, wenn ntc^t eiti bicfer ^ut bte@ewalt bee( ^^feifö gebrochen

^dtte» fSen ben ^atvofen §afte einer eine Sßunbe in ber ^rufl, unb einem anbern

war ein ^^feil fe tief in bie ?S«be gebrungen, ta^ man i^n nur oermitfelfl eines

großen Sinfc^niffe ^eraueijie^en fcnnte« ^in SSierter war nidpt weit toom ^erjen

terwunbet ; nur ^atte ber »Pfeil jum ©(ucf nie^t me^r Äraft genug gehabt, tfibtHc^ ju

t)er(e|en. $)ie übrigen waren f()et(0 mit ©teinen , t^eilö öon ^eu(enfc^Jagen grau«

fam jerquetfc^t, unb boö ©oet fefbfl an unjaf^Mgen Orten t)on ^feiten burc^bo^rt.

5ßon biefen ffecften nod^ Diele in bem über baö ^intert^etl au^gefpannten ©egeftuc^e,

ba6 wo^lbaö meijle jur Slettung unferer 2eute beigetragen ^aben mochte, inbem bte

Pfeile unb bie mit ©c^feubern geworfenen großen ©teine barauf gefallen waren»

^ie Singebornen Ratten ftc^ wö^renb biefeö ©efec^teö tnit fo tolel ©eijt unb <int'

fc^foffen^eit betragen, ba^ fie uon bem ©c^recfen, welcjjeö geuergewe^re ben 2BtI'
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bm jn txrurfoc^ftt pflegen^ üidjti j\u einpftnben fc^ienen. ^0 mürbe goti) in ter

Slä^t Qtfodittn, unb eine Beitfattg ^alt e0 unfern £euten (eben unb $ob. (Sin ^U'

ter ^atte fid} einen ber Unfrigen $uin Opfer erfe^en, unb e« entjTanb 5n>ifc()en innert

ein TOÖt^enber Äampf. Der 3fmerifaner fö&rfe einen f!einernen@c(j(e(»el (ober eine

Äeufe,) nnb ber SWafrofe feinen ^irfc^fänger ober furjen ©äbef (^cutlafs), €ine

Seitlang bemiefen Q5eibe ^leidfen SÖlwt^ unb gleiche ®ef€(jirf(ic^feit; aber wäre nit^f

mit einem SKuber ein @c^(ag aufgefangen worbcn, n>oju ber geinb alle feine J^rafte

gcfammclt ^atte, fo fjhtte unfer tapfere £anbetmann barunter erliegen muffen. I>ie*

fpr mißlungene ©treid^ gab unferm SWatrofen ©efegen^eit, mit einem geipaltigen

^^ieht bem ®i(bcn einen 9(rm \>om SXumpfe ju ^aucn. SlWein ungeachtet biefeß^Scr«

fujleö unb einiger anbernü&unben, entfernte ber Ce^tere fic^ Durd; ©d^wimmen »on

hetn ^oct; inbeß ^atte er freiließ bem (Btelmut^e bee @ieger«(, ber i^n im IBaffer

»ic^t nicbermad^en wollte, fein Ceben ju Derbanfen. 5Der in ber Sißatt »eiwunbefe

SWatrofe ließ wa^renb beö ©efed^teg ben^^feil in ber ^unbc flecfen, unb tc:ig burc^

feinen SWut^ unD feine ^^ätigfeit noc^ ^auptf^d^Kc^ ba^ju bei, tafi 'iSeot m erhalten.

Ungeachtet wir mit bew Singebornen in ber ©egenb ber SWeerenge nie juwoc

frgenb ein ^Berfe^r gehabt Ratten, fowar um boc^ ber@ebanfewa^vfd^cinlic^\)orge«

fommen, baß fie t)on unferm fricbfic^en betragen gegen i^re SWac^barn etwaö ge»

^drt mib boburc^ eine tort^etf^aftr ÜOZeinung t)on ma gefaßt ^aben fdnnten* ©ie

bemiefen aber nur wifbe, blutgifri<?e J^einbfeligPeif, unb l^r möt^enber QTngriff jwang

bie Unfrigen ju einem ä^nfic^en SDiberflanbe. X>ai 3«?n9ni§ finnen wir inbeß un*

fern Seutennid^t \>erfagen, ba^ fie baöungföcffic^eSd^icffaf ber Sfenben befiagten, bie

fidj fo mut^willig in i^rSSerberben geilurjt unb i§nen felbjlfo Abel mitgefpielt oa^^en*

SDie 5Bifben waren ber angreifenbe Zt^eiU @ie entevten ta^ Q3oof, um ee mit

f(^ wegjufü^ren, inbem fie in jwei ^anot« ^eranfamen, worin i^ierji^i bi« funfjtg

SÖlann, toermut^H^ i^rer auöerlefenen Krieger , beftnbfii^ waren. (Sinige anberc

Äanot« blieben in einer fleinen (Entfernung, um i^ren 9(ngriff ju umerflö|en, unb

baö \}<in^e Ufer war mit ßeuten befcff , bie einen beflanbigen ^feiU unb ©teintegen

auf unfcrc SWannfc^aft fallen lieffcn. JDer 9fnfu^rer be« einen ^anote , ber bie

übrigen anjubringen aufforberfe, warb gfud'lic^erweife ia bem 5fugenblicf, ba er im

begriff ^anb einen unge^euev langen ©urffpief aufben ©teuermann m 95oofe8

"3
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i^u fc^feuterit, mit einer ^«gel turd^ beit i?opf gefc(jo|Ten. hierauf 509c« fcie ^a*

tiow fic^ jurucf , «Hb leiteten bencn ©ngcbornett, bie fc()on im ©cfcc^te begriffen

wäre«, beit Öeiflanb nic^t, ter i^nen fonfl ben ©ieg suaefid^ert ^dtte. 5Benn moit

bebenff, ta^ unfer53oot nur breije^n Wlam fahrte, bie üou einer überfegenen ^a^i

mit fo(^er ^ut^ angefallen würben^ inbe^ man i;n gleicf^er 2^it ^om Ufer 93fei(e

auf fte fc^o^ unb <Bteine fd;(euberte ; fo ge^6rt ifpre Wertung ju jenen g(ucf(ic^en

Gegebenheiten im £eben^ welche in gufgeaitecen ©emiit^ern unaue^bleiblic^ (in ge>

mifc^feö @efü§( t)on ©anf unb (Srflaunen erregen.

©06 5Öoof war berei« eine jiemfic^e ©frecfc in ber SJleerenge b e 5 u c a ^in*

aufgefahren, unb unfere Ceufe befonben fic^ in einer 23ai) ober einem ^afen, wo fie

foeben anlanbcn wollten , um nähere Unterfuc^ungen anjufletten, a(g ber 9(ngriff

gefd;a^ , ber i^r ?8or^aben t)6Mig »ereiteUe. $8ott ^ier am fd^ien eö i^nen boc^

offenbar, ba^ bte(^(rape fic(} nac(} Oflnorboflen ^in e^er ern>ei(erte ali t)ereng(e^ unb

no(^ weif hinein erfirecffe.

^uf htm 9iu(fwege du^ ber SSWeerenge begegnete i^nen ein ffeineö Äonof mit

$wei Wlünn, wei^e Uncerr^anen t)on ^ifananifc^ waren unb i^nen ^ifc^e t^er«

fauften. füiiiin i^v (Sntfe^en unb t^r 9(bfc^eu lä^t fic^ nic^t mit Porten befc^rei*

ben, a(($ bte Silben t§ncn auc^ jwei fo eben abgefd^nittene, btutige S92enfcl^enf5pfe

|um ^anf anboten* @ie ^ietten biefe@egen|Ianbe be^ @c^recfend triump^irenb bei

im paaren in bie ^6^e ; unb aiü unfere imte nur @fe( unb t2(bfc^eu bei bitftm wi*

trigen ^nbticf bejeigten^ erja^ften i^nen bie Silben im $on unb mit Um ^üd ber

|f5d;{lett 3ufrieben^eit : bie ^5pfe wären t>on ^wti Untert^anen bed ^atutfc^^

weiche fie ermorbet^ätten^ wtii ^ifananifcf^, t§r Gefe^fd^aber, färjUc^ bem

^atutfc^ ben Ärieg erflärt ^ahe* SDiefe S3egeben§eit t)erurfa(^fe eine SJJteber«

gefc^(agen^eit unter unferenSeuten^ we(c^e fte me§v ober minber auf berganjendieife

begleitete*

5Die ^auptabfcc^t, wei^alb wir unfer Öoot ou«Jgefc^icft Ratten, war fofc^er«

ge|!a(t,,t>erfe^(t; aQein e«i fe^rte wentg(?en0 nic^t o^ne einige ?fla^ti^t t)on ber

SKeerenge tt ^uca jururf. Unfere fieute waren in biefer @tra^e gegen brei^ig

@eewei(en ^ufwart« geft^ifft, unb Ratten fie bafelbfl gegen funfje^n@eemei(en breit

gefunbcn, mdj ben ^orijont ojlwärtö auf funfje§n <©eemei(en weit fiar unb unbe»



grottjf tor fllc^ gefc^eit« JDiefc au^frorbenfUc^e (Sittbecfung «rtegfe Ui uM bie fo«*

ber^arjTen ^ermut^uitgett, roeif auf atte 5aöc tie (iußerjTe SCcrticfung tiefet ©tro^e

ni^t gar weit me^r »ort beir^ubfottö»55a9 enffetnt fet^ti fann*). . - .,

5ör bie btcgja^rige ^a^vß^eit mußten wir |e|t Ottf bie fernere ^Jcfic^figung

ber ©tra^e unb ber ©^oaltoafer» (feierten) fÖai) SSerjid^t t§un; betn jufolgc

machten wir 9(nflatf jur SHucffe^r «ac^ Äitttg©eorg8@uttb, 9(m qi""V

SÖlorgettö, t^erlteflen wir mif berSbbe beit ^af ert (gffing^am, tinb ^efanbeit

im« um SO^ittag auf offener ©ee ou^er^alb be« ©unbeö. SBo^renb unfereei ^iefi ctt

fHxifent^alts Ratten wir mancherlei ^efu(^ t)on ben (^inmo^nern ber t^erfc^iebenen

Orte jnjtfc^en 9^ o r t S o )f unb ber 3nfei $ a f u t fc^ ge^aSf, 95on bencn aber, bie

innerhalb ber ^nge wohnen ^ ^atti eei feiner gewagt^ ftc^ un6 ju nähern ; bieUci^e

au0 '^uvdjt t)or *^a tu tfc^, bejfen ^nffl gerabe am ©ngange liegC unb eine 53olfö*

menge \>en funftaufenb <Bee(en enthalten foU. ^ir fammeften inbe^ ^ier bod^ eine

SWenge fc^r fc^öner ©eeotterfette, unb er^ieiften einen reic^fic^en ?8orrat^ üon gi*

fc^jen, inöbefonbere £ac|jfe, ^eiiigbutfen, geringe, ©arbinen, ^abtUaUf ^oxeilin

') €« iftein gcw&ftnfic^cr Sef>l«r, baf ©ecfa^rer, wenn Ti« fi(f> in Poeten bcftnbcn; bie (Entfevnun^^

gen eev^r&ßern. 5«" öegenradi-ticien SoU «ter entftcljt mebc ci\i €inc ^ta^e : € r ft I i cfe fam ba*

^oot wirfltd) »oBc bvci^t(^ Seemeilen ojlwai-tö in bie 3)?eercn<<e? 55a* ©ecjcntbcil fcbeint cffenbat

«Mi bem Uagebucbc beö ^ciru S u f f i n , ber baö 95oot fommanbirtc, ju erf)effen. ©icfe* XaQV

iü&ii voildxi Jr>txY SRearc« in feinem Stn^ange, 9to. IV., mittbeiltf giebt bie ©iflanj jwift^eit

tpoint €ntrance (gingangi^fpi^e) unb <Port (.^aftti) JrfuwUibuvDt bem &ftlid)ften oott

i^m innerhalb ber OKeevenge bcfucfeten örtc, nur auf elf Seemeilen an. Sweiten«!: 3i* ^^^

fRcerenge funfje^n ©eemeUcn breit? IDiefe Jrage ifl fc(>cn an einem anbern örtc berührt »orbem

<g)l. f. bie ?Rete @. i?7.) €6 fann fepn, ba^ fie ftd& oftwirtö betr^cbtli* cni9eite.-t; aber im€in«

gang ift fie nur fünf je^n €nglifc^e nautifcl)c9!RciIen; beren fec^jtg auf einen ®rab «,ti)txft

flifo nur fünf Seemeilen {leagues) jDcit. ©ritten*: worauf grünbet fec^ bie tBeljanptung r

boß man nccfe funf.^e^n Seemeilen weit cftwirtö fe^cn fcnnte unb einen reinen ^^crijont üor fl(fr

featte? 5n einem 95oote/ baö ficfe fo wenig über bie SOJeercgflicbe ergebt, ifl e*, bie SKefraftion mit<

«»crecbnc*, unm&iU'd)^ weiter oM fec^ö Snglifc^e ober jwet Seemeilen ju fe^en. 95om £anbe, wenn

man nic^t to^e 95ei-gc befteigt, fic()t nun aucfe nidjt fc^r weit, unb bie ttütt im Soote {»aßen nir«

gciib« gelanbet, wie 55 uf fin* Sagcbud) bcwcift. SÖIan t^ut atfe wobi am bcflen, wenn man an

biefcn brei Stellen, ftatt ber Sccmcilon {^leaguei) nur €ngtifct>c fleine nautifdje üReilen

{miks) rechnet, unb alfo bie 55iftan,<en überall auf ein !DrttteI ber Stngabe rebucirt. 5?af bteSHicb«

tuna ber 5)Icercnge anfangt ö|^ bei Süb ift, erbeut au* ben harten j weiter ^inaufwürt* geljt bie

«orblic^e Äü|le cflncvbcftwc^rt*. 5.
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178«. «IIb @ee6raffen« ^it 0emufefrdufecn und wii&ett ^ruc^fett ^ed ^afbed f«^f{e ed

uns nie; unter onbern Brachte man und ^auftg eine 9(v( ^o^onnidbeeren^ tie«uf

jiemfic^ §o§ett Daumen mac^fen.

!Dcc @unb i^avc{at)'aBunb) ij! lange nic^t fö roeittouffig wie SRutfa,

enthält a6ec bo^ ^kU ft(^ere ^nFerp(d|e^ obgretc^ feinen^ ber fo bequem wdre, wie

5)oi:f Sffing^am, welcher gegen atte ®inbe tjofffommene ©ic^er^eit §af» ©ic

^üf!e tfl ttberaU mit ©d^iffbau^ofj reic^Hc^ bemac^fen^ m^ wuvU bit f(^6nflett

Wta^bhumt mh Stangen ^on ter ^e(e Ttefern*

JDen 26ff<« um acf^e U^r SOZorgentf warfen wir unfern Sfnfer gtucfK(^ wieber tu

Srienbft) CEöoe, in Äönig ©corg« <Bunb, unb genoffen bie unauöfprec^fic^e

^ceube, unfere jurucfgeblicGenen Sieifegefä^rten 6ci Dottfornmener ©efunt^eif unb

©Ic^erf^U an^ufrcffen. SDer ^au beö Keinen ^a^rjeugö war wu^renb ber 3ei( rafc§

fortgefd^ciften; auc^ ^affe man in unferer 9I6wefctt§cif eine 9He«ge 9>eljwerf er^an*

UU, t^eifö »x>n ben ^iefigen (Singeborneu, t§etl6 txm t)crf(:^iebeneu @cfellfc^af(e»

Dongremben, bie auö 9?eugier, bacf neue ga^rjetig b^uen p fe§en^ «acf^ dlutfa

(jcfommen waren,

SOlaquifia §attc mit gewiffcn^affer p&nftMjftit fein SSerfprec^en in |eber

SiiicfAc^t gel^alten, unb ber getreue Äaffifum fiir bai ©o^f unb bie ©ic^er^eif

t>er Unfrigen mit ber tebfic^llen SSJac^famfeit unb ber freunbf(§afffi(^f!en Zuneigung

geforgt, S)ie ©nwo^ner beö unter feiner iöotmd^i^feit jTe^enben ©erfeö Ratten

Jtic^t nur unferm ^aufe tagK(^ reic^fi^e S8errat§e t^on ^if^cn unb anbcren ßcben««

«niftein jugefü^rt, fenbern auf feinen auöbröcfnc^n 58efe§r bm Unfrigen auc^ tiac^

atfen Soften §fifftei(^e i?anb gefeiflef, ^bmm wir beö S5?anneö gifer unb feine

fej!e Sfn^dngÜdjfeit an uns erwähnen, o^nc noc§ einmal fein untjerbienteö @c^icffa(

}tt Bcflagen unb no(^ einmal bic gu^lfofigfeit feiner SJ?6rber mit ©c^anbe ju branb«

marfeni biefer SD?6rber, biiim aufgeflärtcflen 5Beltf§eile geboren fi'nb unb fic§ 311

ben ^efennern «incr SXeligion beö griebenö unb b<r ^^orm^erjigfeit jaulen

!
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Üteifen ttacj t)er 5?ort>we(!fuff< bon 2(mevtfa. i6i

a^eforsnifTe ber am 2anU ^axMsMtitnm um ba(( ^c^icffal betf 0d)iffetf. — ;Q{e Ctin^iiotnen

(treuen Üla(^ri(^ten autf/ inobefonbere von bem ©efet^t in ber @tra0e3uan be^uca.
— folgen biefer ©erAd^te. — Sßerbeflirrte Sinri^ninc) unfere« ^aufetf. — (Erflaunen ber

^inwo^ner über ben Staube« fa^rsfugtf/ unb ^auptfäc^Iic^ dber bie Sd^miebearbelt.— tH(\u

diet, bie fte wegen ber ^onntagdfeier Aupern. — S3or^a6en no^mals noc^ bem ^a fen € o r

iucüdjufe^ren. — Unfere llbfiö)t wirb vereitelt. — 3(ufru&r an Sorb. 7- i^efirafung ber

$^ei(ne^mer an bemfelbeu/ nebftben ©rdnben/ bie um ju biefen 9)2aßrede(n be|limmten>

^24$te w\f ouf unferer Sa^vt na(^ ©üben nut ju oft für unfere am 2anhe jucucftje*

(affenen £eufe fe^r ätt9f!ß(^ beforgf geroefe» waren ^ fo empfanden , wie man ltid}t

tenfen fann^ au^ fte gleiche STengfinc^feit für bo« ©c^itffa( i^rer ^rennte on^orb

ber ^ttict, tk bort Gefahren entgegen stttgen^ wo t>teflei(^t nie ein @c^tff

Jbie SBeden burc^fc^nitten^ unb fi(^er(i(^ no(^ fein (Europäer ben ^u^ ans l'anb ge*

fe|t ^atte» ^^ve Unruhe gtid; ber unfrigen^ unb i^re $eierflunben würben bamit

^ingebrac^t^ bie Sänge unferer ^6wefen^eit $u berechnen ^ t^re ^änfc^e för unfere

Sßo^Ifa^rt $ttm ^immel ju f(^i(fen unb unfere bafbige ^ieberfe^r ju t>er(angen*

1Do<^ bie0 war no(^ nic^t aOed. 3^re @orge warb ju einem ®räb t)ott peinlicher

fSangigfeit er^6^et^ ali einige von tB i fa n a n i f(^ ' Untert^anen SRac^ric^t Srac^«

tett> ta^ bie Sinwo^ner t)0n tatutfc^ uwf angegriffen unb einen t^eU ber S9Iann«

f(^aft/ mit Inbegriff ber »orne^mflen Officiere, niebergemat^t ^ättm* ^iefe Sri

ih^imQ founten fe(bf! hit ^artgfäubigflen nic^t für bioße Srbi(^tung galten; fte t>er«

UtiMtha^t unter unferen Eeuten eine Verwirrung ^ weiche fte in i^ren ^eft^dfti*

gungen f!6rte unb i^re ^eitetfeit fo fe^r umwiffte^ ba^ tii öußerfle tVnf!rengung

i^rer Sntfd^oifen^eit unb ber ^ut^ gegen wieber^eite ©c^wierigfeiten anjufäm«

pfen^ fie ni(^t wieber aufrichten fonnten* IDae ganje ®eräc^t war inbeß eine b(oße

(Svbic^tung berer, bie ed au^flreuteU/ ta es alter «da ta9 @efec^t unferes iSootS mi(

ben QBifben in ber @tra§e/ folglich auc§ nic^t einmal auf biefen Vorfall gegrAnbet

war. ^aS ber iBeweggrunb 5tt biefer (Srbic^tung feon mochte, ^ahen wir nie er«

gr&nben fdunen^ ja nic^t einmal eine befriebigenbe Vermut^ung baruber gehabt.

3n ber ^ol^c aber fam nac^ SRutfafunb eine umflänbfic^e unb wa^re Sla^vidjt



17««. t>on unferm ^erfe^r im ^afen ^ffing^attt/ ne6fl einer genoueit IBefc^reiBung

ttnferer üerwunbeten iütatrofen* (£in ^inwo^nev t)on ^ ffi n 9 § am 6 .^ a fe n ^ ter

itdc^ fhtt tta gefommen waVf um eine Sabung t>on ^efjmerf an Cfyiaquida ju t>er<

faufen, ^atu tie SRac^ric^t mifgebrac^f* Unter anbern unangenehmen beiden bie«

fe0 ®erft(^(ed erwähnen wir ^auptfh^lid} nur bie^ ta^ ouf einige 3ei( aüer Umgang

jiwifc^en ben ©nwo^nern t>on^dnig®eorg0@unt unb unferm ^aufe a6ge<

(rochen warb; unb ta^ unfere£eufe in ber traurigen fSoraudfefung, fie würben um
nie wieber fe^en^ i^re !Sa(^famfeit 6t0 jur gerefften 9(nfttnft ber ^P^ig^nia t>er<

boppein mußten* ^t^re^reube, bafle bie $e(ice wieber in ben @unb einfaufen

unb einen jeben t)on mi frtf(^ unb munter jur&cffe^renfa^en^ \a^t ft(^ bo^er (eic^ter

benfen, afö befc^reiben.

^er Suflanb; worin wir unfere ffeine Kolonie je|t wieber fanten, gab uM
iiberjeugenbe $Beweife fowo^( t>on i^rem ^Ui^e, 0(0 t)on i^rer iSefofgung ber fSn»

^a(tung0befe§(e« ^ad^aud war gegen jeben9(ngriff ber^ingebornen^ unb wenn fte

auc^ aUe^rofte aufgeboten ^iitttttf »oQfommen gefiebert, ©ne^atttfobe t>on flarfen

Pfh^Un nebfl einer biegten febenbigen ipecfe ^atte unfer Sigent^um fafi unäberwinbfic^

befefügtt Ueberbie^ waren ^ier unb bort einige geringere ^erbefferungen angebracht

worben^ je nac^bem fi^ neue 9fu6fi^ten jetgten^ eine iSequemK^feit ober einen

Stufen me^rju erlangen; unb biefe jufammengenommen gaben bem fBejirf unferer

SBo^nung ba^^nfe^en eined f(einen ©c^iffeiwerfted^ we((^e(( bte^ufmerffamfeit unb

ba0 Srflaunen ber SRutfaer auf ftc^ jog.

Unfere Sibwefen^ett von ttm @unbe bauerte ni^i Tanger ald einen SS^onat

unb fänf unb $wanjig $age; aber in btefem ^iittaumt ^atttmaUf wie fc^on er*

wä^nt worben ifi, feißig an tm $a§r}euge gearbeitet ^ weiches bie Sinwo^ner mit

einer Ui^t begreiflichen S^eugier anflaunteU/ o^ne fi^ berebeu ju laf^en, ba^ e({ eine

^raft geben finne^ welche im @tanbe fet^^ biefe« ^a(fengebäube t>on bem @ev&fit,

aufbem ed (ag^ weg$ubewegen. Sf^oc^ ungleic^^ forgfäftiger befämmerten fie ftc^ aber

um bie ^erfflatte unferer ©(^miebe^ unb i^r einfacher , t>on aller ^tjfenfc^aft ber

gebiibeten ^eft fo weit entfernter @inn fa^ bie met^anifc^e ®ef(^icf(i((}feit unferer

J^anbwerfer mit audgeiaffenem finbifc^em (Sntjöcfen an* Uebrigend fanb §ier thm

fowo§( i^r ^igennuf/ wie i§re SReugier^ feine S^a^rung ; benn inbem fie bie triefen



®er(lt§e txrfetttgett fa^ett, bie je|( $um @(ofj^ jur ^^rquemlic^fett unb jur Sfntte^nt'

(ic^^feit i^red £e&en0 gereii^tett/ brachte immer einer oDer ter andere ein (Sfucfd^en (£t«

fen^ ba0 er ju einem n&|(i4|en ^erfjeuge ober jum ^invat^ umgeflafret ^aben tootffe

;

batet jetgfen fte fic^ in i^ren SReigungen fo un6e|!(inbid, bnß t« gor nic^t (eic^t war,

t^nen ©enäge ju (eif!en* Um biefen ^anfefmue^ 5U unferm ^ort^eü anjuwenben,

fe|te man einen ^6^eren ^ert^ auf bie Srfädung i^rer ^itnfc^e. 3!>ie6 ^atte fär

um mdj tie gute Sofge, ba^ ber (ägfic^e ^orrat^ t)on Sebendmiftefn \id) merfHc^

vergrößerte , unb fowc§( ^f^e ofö SrAc^te in immer june^menber SE^enge ^erbei<

gebracht mürben*

STm 2 7«««« ^(ttfitt«, einem ©onnfage, ertanbfenwir ber SWannfc^aff, (ic^mit

einem (Spaziergang am Sanbe ju bergnögen* ^ai fetter war ret$enb , unb bie

2ttftUkhtnb'i in |ebem^uge f(^immerte ^nfti^en^eit übet ben®enuß ber SKu^e

nad} get^aner Tlvheit, unb äffe itber(iej|en jt(^ ber (Sic^er^eit unb ber $reube. ^ir

Ratten n>irf(i^ beflanbig bie ©ewo^n^eit, ben <3onntag mit aOer S^rfur(^t ju bege«

§en, unb/ fo oft ed uns möglich war, i^n nac^ ber ^Ibftc^t ber Sinfe|ung ju einem

SKu^etage ju machen, ^ie ^ingebornen fonnten anfänglich ni^t begreifen, warum

an biefem $age äffe unfere ®ef(^afte aufhörten; unb ber Deränberte 9(tt)ug ber Ztute,

imnai bit reingewafcj^enen ©efK^ter ber (S^miebe unb @(^(iffer, reijten i^re

SReugierbe fo fe^r, H^ fie ftc^ enb(i(^ na^ ber Urfad^e biefer auffaümben (Sinric^«

(ung erfunbigten* >Die 9(rt, wie fie unfere Erläuterungen aufnahmen, gewährte

uns einen f23(i(f in i§re Steligiondbegriffe, worüber wir mf einem ber fofgenben

iBiatter fprec^en werben.

iDen 28«<" gingen wir Wieber an unfere Arbeit, unb f(^icften ein jTarfed ^om*

manbo in bie halber, um ^au^of$ ju ^(anfen fär ta9 neue Sa^rjeug ju fäffen*

^ie0 war eine f(^were Arbeit, weil bie großen ©tdmme ilber eine Engfifc^e fSleiie

weit bur(^ bic^tee ®e^6(j bis $u unferm fieinen^ Werfte gefd^feppt werben mußten,

^ie übrige ÜRannfc^aft ^a(f <BeHe winben, ober avheitete unter ben BimmerfeuteU/

ober fefte ba$ @(^i|f in fege(ferttgen @ranb.

^ir bef(^(offen ;e|t, unferm vorder entworfenen ^(ane gemäß, in wenig 1a*

gennac^bem ^afen ^o|r ju ge§en unb bei ®ifa na nifc^ noc(^ einen ^anbeld«

hefud^ iu machen. 9fnfäng(id} waren wir Kiffens gewefen, bafelbfl fc^on auf bem
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164. 305« SJlearel unt> Sföiüiam S)ouöla^

SUMmf^e t)on Sfftng^amd ^afett onjufegen; aUetn tn Notfall mit tm^oot
ttt ter @tra^e be $uca utib (00 ungetulttgc $8er(angen^ ju tmferen $reunbfn

imSRutfafunbe jucäcfjufc^rett^ ubrnoog bamato jetr onbere idetvac^tung. 3^1'

§ar(en mit m9 burc^ beh ^ugenf(^ein aber bieSage unb ben Fortgang unferer^o^

(onie beru^igt^ unb ito^en und dfo bor^ no((|ma(6 in @ee ju ge^en^ weif wir ^off>

(en^ ta^ bie vielen ^^äger in SBifananifc^ n>a^rf(^ein(i(^ wieber eine große Sf^enge

IPefjwerf gefammeft §a6en würben* ®ir ^weifeUen auc^ feinen^ugenbKcf an einem

guten Empfang bei bem bortigen Ober^aupfe^ ta wir im ©tanbe waren^ feine ^of<

fer wieber mit tem unfc^ä|bor(len ^(einob — einem fupfernen ^^eefefTef — f^u he»

reichern. Mein biefed f8or^oben warb ungiucfH^erweife burc^ ben noc^mafigen

iHüibKudj e{ne0 gefährlichen ^ufru§re( bereicelt/ ber hie f((}(immf}en $o(gen ju brp'

|en fc^iem

^er abgefegte ^oofdmann unb hit bef!en tOZatrofen im @(^i|fe waren tie fKä*

befdfä^rer. @ie machten einen t>erjweife(ten SSerfuc^ Waffen in i^re ®emalt ju

befcmmen unb ( weil ade äbrige befe^fe^abenbe 9)erf0nen en(weber in tXmt0gef((}af<

(en ober ^um ^ergnägen am 2anbe waren ) Un einjtgen wac^t^abenben Offtcier an-

SSorb umzubringen* fbit ^eit jur 9(u<tfu^rung i^red ^^or^aben« ^atren jie gut

gew&^K; ti war nämHc^ am ^benb, ali fte ava tm Silbern surücffehrten*

Bnt bem erf!en Sfudbruc^ t>on^iberfe|(td;feit iiiber 92ä^e ber ^^^ifippinifc^en

J^nfefn Ratten wir tit Waffen i>om Offtcier0t>erbecf in bte ^a}ütc gebracht; unb biefe

$)Sorft($t rettete je$t lai @(^iff. S)er Offtcier erreichte nämfic^ jum ®tud tie

Kajüte e^er a(6 bie Qfufru^rer, fledte ftc^ mit einem gefabenen S9luf?eton an Ut

%^tiv(f unb gewann babur^^ 3^<^ ^o^t um ^utft ju rufen^ e^e fce weiter borbran*

gen* ^urc^ einen anbem glücfHc^en ^ufaü fa0en bie meif^en Officiere auf bm
^erbecf bed neuen ^a^rjeuged, tafi feine ^unbert <Sc|?ntte weit oom ©c^ijf entfetnt

war* ^ie §6rten alfo tm £ärm uuberjäglic^ burcj^ bie ^ajutenfenfler^ unb eilten

augenblicfiid^ an ^orb*

3tt ben QBaffen greifen^ war unfer erfler ©c^ritt^ unb bann riefen wir fogfeic^

tit SWannfc^aft oufö 33erbe(f jufammen, weil wir entfc^loffen waren, bie ©ac^e auf

ber (SteHe ju unterfuc^en. ^tr mußten voo^i, ta^ mancher brat>e^er( anidorb

wäre, unb mupten ba^er bie guten, wo mdgiid^, t>on ben übrigen ju trennen fuc^en.
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e§e fie fi(^ (ereteti Üe^en, $u dem ^ompfoft hit^anUpt Utten. (2(f0 bir£eu(e auf

tem IBertrcfe 6dfamnien flanbett/ fa^ man hai^, midie bie IKäbeloffi^rer tohten, ob

wir 9fei((^ einige Urfac^e ju ber ^eforgni^ §a((en^ taß (er ^ufru^r eine adgemeine

fSttahte^un^ fe^n md(^te* hierauf ernärten wir i^nen^ mir mären fefl entfc^foffen^

tai^m^niitiut^m, unb riet^en benen tit ge^orfam fet^n moHren, hiermit an,

ftc^ »^n ben Oebrigen ju (rennen* ^nUm mir unfere ^(inten anfc^fugen, ging ber

größte X^tii ber SKannfc^aft auf unfere <Seite äBer; nur ad^t unruhige ^ipfe, mie

bem a6gefe|ten ^oofdmann an i^rer @pi$e, stieben (aub gegen a^.c unfere Qt*

ina^nungen , ba^ fit ju t^rer ^ffic^t jurä^fe^ren fofften* IDa mir i^nen aber je|(

bei meiteman ber3<>^( äberfecten maren, fo§offten mir bie@a^eo^ne^3(un>ergic^en

abt^un ju f6nnen unb (iejfen i^nen bie ^a^i, fic^ entmeber in Seffeln (egen ober

unter bie ^iiben aueife|en $u (äffen. @ie mä^fren baei Seftere, unb mürben fogfeic^

mit ader i^rer perfdnlic^en ^aU aM £anb gef((;a|ft* @oba(b fie fort maren, fiett*

tenfif^ Orbnung unb l^Ianndjuc^t mieber ein. Unfern beuten am Sanbe fc^icften

mir ben iSefe^i $u, feinen t^on ben ^fufrti^rern im \^aufe ju beherbergen unb aber*

§aupt mir i§nen feine ©emdnfc^aft ju ^aben; an $Borb aber Rieften mirflrenge

^adjt, meil mir uns noc^ in feinem ^att auftii ©eftnnung ber übrigen ^am*
fd^aft t>er(a(fen fonnten*

€r(l ben foigenben tag erfuhren mir bon einem SOlatrofen, ber aM eignem

Oltttrlebe ju un« fam, ben ganzenUmfang ber 53erfc^m5rung. 35eina^e bie (amtliche

SWannfd^oft ^atfe eine €c^rift unterjeic^nef, morin fie fic§ t>erpfTI(^tere, tai «Schiff

in Q3efi| jU nehmen, ^mmf mofften tit 9fufrö^rer bie Slmerlfanif^e^öfle fogleic^

verfaffen unb na(^ ben @anbmi(^in fein fegein, um t>on bort aui meiter nac^

einem ^afen ju ge^en , mo fie i^re reiche Sobung üerfoufen fönnten. X)a fie bie

58orfic(^t gehabt Ratten, biefe ©c^rift ju bernicfjten, fo fonnten mir nic^t entbecfen,

mo0 fie ober Die Ojficiere befd^loffen ^ättm\ allein bo« gfinf?igfle ©c^icffal berfelben

mare mo^I gemefen, in 3fJ u t fa ^urücfbleiben ju muffen, ^eber einzelne SJ^onn an Q5orb

mar jeft eifrig bemühet, bie ©c^ulb öon fic^ abjumaijen, unb alle flimmten barin

tiberein, bop nur bie IDro^ungen ber ^Infti^rer i^nen für ben ^fugenblicf i^re Sin«

mitllgungjumgiufru^r abgenit^igt, unb bie gurd^t auf ber ©teile ermorbet ju merben,

(te oüein »er^tubert ^ahe, ben Officieren 5Wa((?ric^t t)on berföerfc^mörung ju geben.
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i66 So^tt fOlecire^ utt^ fBitttam ©ou$t^«

^httm wie alle tiefe Uinjlättbe am »or^erge^ettten ^betib gewußf, fo milcte e9

n)a^rfc(}ein(t(^ tiic^t o^ne ^(utt>ergie^en abgelaufen fet^n; wie fonnteti ee a(fo f&r ein

6efon(ere0 @lüd anfe^en, (a^ (ucc^ Unwijfen^eit etn>a0 ©c^ßmmee t>er^ätee marb»

(Benigflemi waren je|t ten 9(nfu^rern turc^ i^re ISerweifung aud hm @c^i(fe tie

$9{tteel Unreif ju jliften abgefc^nitten; Ratten wir fte In Sifen gefegt, fo w&re ni^t

nur befonbere ®a(()famfeit not^wenbig gewefen, fonbern wir warben au(^ i^re ®e«

tttcinfd;aft mit ben Abrigen ijyiatrofen ni((^tgan) ^aben t>er^inbern fdnnen , unb bann

^httm bie Uneinigfetten fort^ebauert, wenn nic^t gar neue 9>iane jur tXuefä^rung

be0 iBubenfl&cf« gefc^miebet werben wiren. ^u« biefem ®runbe befc^ioffen wir,

taf fie wenigflentf bi^ jur^fnfunft ber^p^igenia am£anbe bleiben fottten*

ii

iil!

SSetrAsen bti Stommcn\boi am iembt in ^(nfe^und betr tOieuterei. — Mt «((fprec^en tn ^ami
ft^flft/ tiftt^benSanbiDtd^infeltt juge^en. — 93cf(ftÄftf(mn3«n©orb. — ©feÄttfrfl^cec

wohnen 6ei ^ a q u i l ( a unb ^ a (( i f u m. — ®ie wetbcn i^ttt JtUiber 6erau6t unb iur Titbtit

^anse^atten. — SGBir erbHcCen bat Cc^iff ^cincegStopalin offener @ee. Zweite ^Kbreife

' t»on Jt£nid®eorg«@unb. — ®ef(^en(eani]i)2aquinaunb^a((ifunt. — @ienlf{en

p($ jumÄrlege/ unb borgen ©ewe^re »on um. — SRaquilU'ÄÄrlegejimac^t. — (grtrttt

feinen Sug nac^SRorben m. — SI3er^a(tungei6ereO(e für unfere amSanbe iurdcfgeiaffeneSeute.

•Oei ben Unruhen im @(^tffe waren wir anfangt fe§r beforgt, ba^ {Te aufben ^er*

fofg ber 9leife einen nac^t^eifigen ©nffu^ ^aben mid^teti', wir würben aber halb

burc^ hat iSene^men unferer Arbeiter am Sanbe nic^t nur getrdflet, fonbern auc^ ju

froren Erwartungen ermuntert. @ie gaben nämlic^ i^r ^t^fatten an bem aufr&^<

rerifd^en ^or^aben unb t§ren ^hfö^m baoor in bm f!arf(Yen ^Mbvüdm ju erfen«

nen, unb traten aUe«, xoa9 i^r SHac^finnen i^nen nur eingeben fonnte, um und ^»on

i^ren ge^erfamen unb pf{i((}tma0igett @eftnnungen ju äberjeugen. @ie erneuerten

/(u gleicher Seit bie Buftc^erung t§rer ^reue auf ba9 feierHc^fle, unb wir t)erfagten

i^nen auc^ nic^t bad Zutrauen, bad fie \>nbitnten* ,
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^er 9(uff!anb fe(5fl befrembete une um fo mr^r, ba mit feit tet greife ton

€5tna feine S^ac^fafHIgfeit im ^ienfle unter ten Seuten wahrgenommen Ratten. Utf

fere fSlamf^aft mar jeberjeit pänft(i(^ ^ aber to^ nie mit einer Strenge welche

tlnjufriebett^eit erjeugt^ ju ten arbeiten/ tie unfere Sage ndt^ig machte, angehalten

werben* $8on ber anbern Btitt fonnte t92äpiggang, ber fo oft Unzeit fliftet^ fi((}er«

ti^ eben fo wenig bie i8eran(affung i^re« ge^ftritte fepn. SDie $^or^eit i^rett ^n*

fd^fag« barf un(( am wenigflen irre machen; jum ®lüd fär tai i9?enf(tengef(^(e(^C

iflidod^eitfe^r feiten mitUrt^eifeifraft t>er6miben* ^iedmal war i^r $8or^aben^ mit

tm @c^iffe burc^juge^en, nic^t »ie( me^r^ a(d Solge be(( ungebufbtgen ^unfc^ed,

nadj ben ©anbwic^infein p fommen, wo^in unfere SKeife, wiefie wu§ten^ ge*

richtet war^ um bort in bem®enuffe ju fc^weigen^ ben jener äppige ^ufent^alt fo

reic^Iic^ barbietet. Mi anbere SKapregefn ^atttn fte wa§rfc^ein(i((^ mit ISlatrofen«

@org(oftgfeit f&nfttgen $8era6rebungen äberiaffen.

tinftreitig fa^ fowo^i ber ge§orfame afe ber wiberfp<ln|lige t^eit ber !9?annf((aft

mit einiger unb 5war ^imUdj natürlicher Ungebufb hm 3eitpunft entgegen, wo fie

bie 6ben Ufer t>ott 91 utfa unb tie efei^aften bitten ber (Sinwo^ner gegen ben bete«

benben ^immeleiflric^/ ben äppigen Ueberfluß unb bie ftnnüc^en Vergnügungen ber

€anbwi(^infe(n t>ertaufc^en foUten* ^er ®ebanfe, baß bie ^ieftge ^merifani*

f(^e^Af?e t)on^enf(^enfreffern httoe^nt toatt, unb bapauc^ und ein fo((^et(0c^i(ffa(

wie unfere Sanbdieute in Üueen^t^t^e treffen fönnte, trug bei manchem SDlatro*

fen ebenfadd nic^t wenig ju bem ^unfc^e bei/ fe halb ju t>er(affen* ^a, bit

$ur(^t gefre(fen $tt werben / fpu^fte, wie i^ fc^on erwägt ^abe, in i^rerSinbiN

bungdfraft/ unb benahm t>ie(en i^ren froren fSlut^* 9(ud biefem ©runbe Rieften wir

t« für rat^fam, i§nen bie 9ieife nac^ ben @anbwi(^infein t)on neuem ju ber*

fpre(^en ; unb f((;on bei ber bloßen VorfleQung r>on i^nen bii|te bie ^reube am
otten9fugcn. . '

•

^ie Verminberung unferer S(^ifjf((gefe0f(^aft burc^ bie fe^r gehäuften ^frbei»

un am Sanbe unb burc^ bie 9(bfonbermig ber aufrfi^rerifc^en 19?atrofen t>er^inberte

UM an ber Üieife nac^ bem ^afen ^or* ^ir hanben ba^er bie@ege( wieber t>on

ben ^aaen ab , bewahrten fie auf, fnApften ba9 ^auwerf (00, unb fc^icften um
hierauf an, ben Simmerfeuten Ui bm^me betf ^a^rjeug« atlen ^eijlanb ju feifleit.

1788.
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178«. 3n tiefer Qf6ft(^ »urbett neue @ägep(ä^e gegra&en uttb 2eutef um baran ju arbeiten^

3uiiutf. ab^efc^itft; fVnbere gölten neuen SSorrat^ t)on fBau^oIj dud ben'9Bä(bern, no(^

9(nbere Raffen beim ©eUmac^en u. f. w» 3ugfei((^ brachten mit bie nit^i^enSQot*

tht^t otter (Vrt bom ®c(^tffe in bad J^au«, unb t>erfn§en in^befonbere bie i83erfflott

ber ©(^miebe uti( ©fen^ ba bad t>or^er gelieferte fcfion »erarbeitet n>ar.

idei unferer ^breife t)im(I^ina Ratten wir üM mit uberff&fftgeniBorrAt^en aller

Sfrt berforgt; allein ber fSethtaudj mar bereit« fo fe^r gro^ geroefen^ ta^ wir un$

gendt^igt fa^en^ unfcre B^f^^^^ }x ^c<t Srjeugniffen betf Eaube« )tt nehmen

unb unfere ganje Srfinbfamfeit auf^uhiettn, um filr einige 9(rtife( einen ^rfa| ju

erftnnen. Unter anbern Ratten wir feine <Steinfo^(en me^r^ unb mußten m$ aifo

ouf bie ISerfertigung ))on ^oljfo^Ien fegen, womit ei un9 audj fo fe^r gelang^ ta^

unfere ©c^miebe fie ben er(!eren t>orjOgen* 5l}on tm ^iefigen ^annenarten erhielten

wir Serpentin in iD2en(|e, womit wir bie ^(anfen beflric^cn, um bai ^^P^^^^f^ ^
ter^inbern« ^ermifd^ten wir t^n mit Otl («»ermut^iic^ ^^ran ^0 toown wir fo biet

befommen fonnten^ a(0 wir nur wollten; fo erfe^teerun« ben^^eer. !Den ®n»

wo^nem t>on SRutf a fauften wir ben rotten Ofer ah, womit (le ft(^ b<a Qefidjt

bemalen; unb/ ba^ ic^ t9 fur^ falfe, es gab wenig ober gar nickte »on ben

SHutfaifc^en ^robuften/ bojS wir nic^t benu|( Ritten* %i^ pffegten wir äffe biefe

Sfrtifei abffc^tlic^ t>on ten ^tngebomen ^u faufen, um ein gegenfeitige« gute« $8er«

. nehmen unter und ju befirbern mb i^ren IDienfleifer rege $u ^r^Iten* @o (e§rte

uns bie SRot^wenbigfeit, hie 19?utter affer ^rftubungen, in biefem entfernten iS^infer

ber(&:be/ nac^ ^ölftfqueffen um^erjufe^en, bie wir t>era(^tet Ratten^fo fange wir

un6im®efi| berf)robufte bed ^ebifbeten ^unflffei^ect befanben; unb lde§arrfi(^»

feit/ biefe« affbe^wingenbe^rincip be«^irfen«/ »erfc^affte un« an tm wifben^uflen

i»on ^merifa moncd^e iBequemfic^feit/ iubem wir mit t^r jene ^rppäifc^en fünfte

glucffic^ na(^a§mtem ..<.:.>

^ie aufru^rerifc^en SO^atrofen bauten fic^ ju i^rem 9ufent§a(te fogfeic^ eine

gro^e^&tte/ unb Ratten unter tem mit £aubwerf gebecften ^ac^e berfefben ^^it,

über i^re l&oe^eit nac^jubenfen unb/ je nac^bem i^re t>erf(^iebene ®em&t^0art

wirfte/ entweber i^r^ißgeft^icf ju txt^ndjtn, ein e« 5u beffageU/ ba^ fie ftd^ »on

einem bdfen ^ämon Ratten t>erfu§ren faffen* ;^e$t bupten (le wirffic^ §art filr i^ren

Unge^orfam/
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Se^orfattt; uttb fcf^ienen fe^nfndjti\>otle fdtide nadj htm SA^vjeuge ju Hc^fftt^ ou«

tem man fie Decwiefen ^arre* 9((le ®emtinf^aft , fomo^l mit tm B^ifft ai9

mit tem ^aufe , wat i^ntn s&njfic^ aBgffc^nitteit. ^ätrett fie inbep auc^ nur einrn

Serin^en ®rab t>on iderriebfamfeit <)e^a6f ^ fo märbe etf i^nfn (eic^e QtmtUn ft\)n,

fidj mit Sifc^en ju i^rein Unfer^aU jit l^erforgen. Um i^nm tie Wlitttl bap jtt

er(ei(|}(ern/ fouften mir ein ^anof^ unb fdjitlttn ei i^ntn , cXi bie \t%tt ©unfl unb

^Sorforge^ bie (Te t)on vm %yx erwarten ^ffen* ^en $ag nac^ Itm ^ufru^r famen

S9laqutifaunb ^'adifum an $8orb^ vm und i^re %civm\iSiiia\t ju bejeigen un>

jebe !&ienfi(eiflung, bie unfere befonbere £age forbern thxmtif anjubieren* ^ii Wt*

fer fSorfad vm Gelegenheit gab, ben beiben Oberhäuptern ^cA eigentfic^e ^er«

^&(tnip unf<:i^(>^ ^oti^of<^n gegen und ju erfiiren, Ratten fie biefetben fAr ©ffavett

^e\i^ttVi* @ie oXk^itttn ba^er auc^ '\t%t i^ren ^eifatt unb i^r (Srftaunen Aber bie

aucme^menbe SRübe unfered Q3etragend gegen loA $8erbre(^en bed Sfufru^rtf unter

%tvAt» t>on einer t^ermeintüc^ fo abhängigen ^(affe* ^ao^uiWi, na^m, au{( fd^ein«

barem ^bf(^eu gegen bad ^erbrei^en unb om t>orei(igem (Eifer für unfere (Sicf^er«

^eit, fogar einige Offtciere htx @eite, unb hat fie um (Srfaubnip, fein $8oif ju ber«

fammein unb bie i9{i(fet^ater un^erjtigKd^ umbringen ju bärfen. iDiefe iSitte warb

nic^t nur abgefc^fagen, fonbern, wie billig, mit bem Mbru(f be<( ^dc^flen S9}i0«

fadend aufgenommen* <Sc( war oxi^ wirf(i(^ not^wenbig , unfere Weigerung mit

wieber^oiten Briefen bed Sfbfc^euedju begleiten; benn ^a(\v^i\\ci beflanb re(^t fe^r

auf W ^uöfä^rung feinet ^Oor^abentf. ^aWitv^m t)erfu^r mit me§r $8erf?anb

»nb iSRa^igung; er w&nfc^te, und gegenW ^erbrec^er m^ eine 9frt be^äiflic^ 'ju

fei^n, bie und nic^t mipfattig, für fte aber ^iniängüc^ fränfenb wäre. 9(id er nun

erfuhr, Xio.^ wir fte aud bem @(^iffe t)erwiefen ^^cxtevi, \>9i er um ^riaubni^, fie iti

fein S^oxA nehmen ju bArfen* ^ ber gewiffen Ueberjeugung, tio.^ bie befle SSewir«

t^ung in SRutf a, fottte man fte au(^ Ui einem Ober^aupte erhalten, einem IBrit«

tifc^en iÜRatrofen immer noc^ fär §arte iSefhafung geftenfdnne, gingen wir feinen

$8orf((}(ag ein, nac^bem er und jubor ^attt »erfprec^en mäffen/ ^0^^ er feine neue»

@äj!e t)or leber perfSnfic^en ^eriefung fcf^ä^en wärbe*

^(d wir biefe @a(^e öh^et^m Ratten, äberlieffen wir Wt $8erbannten i^rem

neuen @(^tt|§errn, unb bef((;äftigten und mit^Dingen, W fiir und je|e wichtiger

1718.
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Wattn, ^en fot^tnttn ta^ fa^en wir unferc (rosigen 9(ufru^rfr ju uttferm ^ri^fftt

(Stfiaumn mt, wir bffennen eei gertt/ ouc^ jiu unferer tttc^t geringen 3nfrie(en^eit^

^(ifTer (ragen unO anbere ^hmlidjt ^ienfle t>ern((}ten^ bie man in SHutf a nur ben

@f(aoen auferiegt* @ie Ratten auc^ nidjt Sdaubnip^ ftc^ bei irgenb einer ^eran«

(affung t>on^a(lifum'0 ^aufe anber«, ale in Begleitung einiger (Singebornen t>om

ttiebrtgffen 9{ange^ unter beren Befehl unb Ob^ut fie (Yanben, ju entfernen, ^kfe

$ro^narbeit mu0te fie im äu^erflen ®rabe fr&nfen ; benn e^e fie mit htm »en uM
erhaltenen ^anot fefbf! auf ben Sifcf^fang ausgingen, Ratten fie aus ^aul^eit lieber

tiefe dln^rung mit einigen i^rer ^(eibungeflucfe ^en ben Singebornen eingetaufc(^t.,

tDie Befe^ie^aber forgten inbep bafür, fic^ i^rer Kleiber ju bemäd^tigen; unb idj

glaube, n>ir t^un unfern milben $reunbeti fein Unrecht, wenn mir ivermutt^eu, bap

ber ^unfc^, biefe ^(eibungefl&cfe ju befi^en, n>o^( ber ^auptbemeggrunb i^rer

$8orf((^(äge t>on Beiflanb gegen bte $8erbrec^er gemefen fe^n mag. (S0 foflete wenig

Wlü^t, fidj i^rer ju bemächtigen, unb meiern bie(S(enben i^r ganzes Sigent^um

hergegeben Ratten, mu$ttn fie— nid;t fiir fic^, fonbern— fi)r ben ^aui^alt i^re6

neuen ^errn, a(0 ®e^äifen, auf ben Sif((^fang ouetge^en.

^ir fe|ten o^ne befonbere Vorfälle unfere arbeiten mit unermi^beter Betrieb'

famfeit unb Sorgfalt fort, bi0 wir ten 6'en gfu^uf} ein (^c^iff auf offener @ee

erblicften, we(d;eei wir fär bie ^ r i n c e p !K 9 a i C^ronprinüeffin) erfannten. ^n»

fang« fc^ien es feinen 2aufin ben @unb ju richten; ai9 ab«r tai SiQettev halb §er»

nac^ bunfe( unb nebdc^t warb, t>erforen wir es wieber aui ben tKugen. ^ir U*

fc^Ioffen, gfeic^ nac^ ^nfunft biefes <Sc^iffe0 in @ee ju ge^en, ta bie Gegenwart

beffelben unferen am £anbe juritcfbieibenben 2mtm neue <8ic^er§eit gab ; unb fo fe§r

Mö) unfere i)f)?annfc^aft t>erminbert war, woüten wirboc^ biedieife nac^ bem ^afen

doj: antreten, um tie 5^elje )u geroinnen, tit ^ifananifc^ »ermuf^Iic^ fc^on

fär uns gefammelt ^atti. ^m 7^^" erblicften irtr i)ie ^Prince^ dioi^a i aufis neue;

aber nochmals raubte uns ber JWebel biefen 9(nt lief. 9(m 8"" waren wir fegelfertig,

unb ba bie $rtnce§ SKo^ai fic^ nicf^t weiter le^en ließ, fingen wir an ju beforgen>

ba^ fie tjoruns nad^ "IBifananifc^'s Ufern fommen, unb biefen Befe^l6{)aber

burc(? aUcriei neue haaren in QJerfucf^uug führen mÖd^te, ffinem 53ertroge mit

uns in na^e ju treten* iH^ir flanben folglic|} nic^t langer an, mit einem fanftett
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tSi^Tminbf tett 6unt )U t>er(affen unb unfern Sauf nac^ (em ^afeii ^o;r ju

tidjtm, -^ '"" "> "'"
"'

•

• ' '•
'

' fQot unferer 9(6reife befefügtrn mir aufif neue unfern V^unt mitWlaquiUa

unb ^aiiitutn butdj ten 9en>6^nKc^en $auf(^ t>on ®ef^tnfen* ISeibe Ober^äup*

rer rufleten fid^ fc^on feie einiger ^tit ju einem ^rie()0jU9e gegen einen weit imSflor'

ben roo^nenben geinb^ unb flanben je$t in Q3egriff^ fidj auf ben ^eg ju machen.

^6 ^atttn namfic^ einige Stämme in ber Sf^i^e bet 9) d r b ( i c^ e tt ?( r 4^ i p e ( a g u 0^

ein^ itwaujig @eemei(en n6rb(ic^ t>on ^6nig ®eorg0 @unb gelegene^ !Dorf

angegriffen, weic^etf unter <)D7aquir(a'0 ®eric(;f06arfeit ge^6rte unb ber 6efon*

bern STufftc^t feiner ©ropmutter anvertrauet war. ^er ^einb ^attt bafeibfl bie(

Unreif angerichtet, einige t>on ben (Sinwo^nern erfc^iagen unb anbere gefangen mit

ftc^ fortgeführt, ^l« ein fdett mit ber SHac^ric^t von biefen ^einbfeügfeiten in

S^utfa eintraf, entbrannten bie ^inmo^ner fogietc^ t>on t^ätiger Ungebufb nac^

!Kac^e, unb fannen nur auf SD^ittef fte ju befriebigen.

®ir nahmen biefer®efegen^eit wa^r, um und bie ^iefigen iSefe^fti^aber unauf*

I60(i(^ )U t>erbinben, inbem wir i^nen einige ^euergewe^re unb bie baju ge^drige

Sfmmunition am»ertr(iuten, woburc^ fte eine entf((^iebene Ueberfegen^eit Aber i^re

^inbe erlangten. Unfer eigenetf^^ntereffe forberte e0 atterbingd, ba^ fte nic^t burc^

^ege in entfernten @egenben beunruhigt warben, ober bo(^, wenn fie ja ju $e(be

l^e^en m&ßten, fiegreict^ wieber jurAtffe^ren möchten« !Der unerwartete ^^wa^B

i^rer Wla^t befeefte |te mit neuem Wlut^e'i beUn fie Ratten um fc^on geflanben, ha^

fte ti biedmaf mit einem mächtigeren, ja^freic^eren unb wüberen Stamme, a(d bet

irrige, aufnehmen wollten. 3e|t t)erfuc^ten wir ed, i^nen auc^ 19Zenf(^(i(^reit im

Kriege einjuffdßen, unb erhielten wirfHc^ tai ^erfprec^en t>on i^nen, baß jTe i^rt

Kriegsgefangenen b(oß jur^ienflbarfeit »erurtl^eifen unb nic^t, wie bi^^er, mit Um
$obe beffrr^en woUten. ^Oein ei (ieß ftc^ nic^t t^ermut^en, bap ein wiibee, fHa^t

fc^naubenbcJ ^^o(f im ^ugenbücfe ber ^d^iadit noc^ an bie £e^ren ber ^enfc^iic^«

feitbenPenwärbe; unb (eiber enbigte ftc^ biefer ^erbjig mit ben gr<^ß(i(^flen ^uf«

tritten t)on ^e^tUi unb f&(utt>ergießen.

^aquiUa führte bei biefer ®efegen§eit eine fe^r anfe^nftc^e !9Za(^>(. ,^ebei

feiner Kriegeßfanot«^, beren er jwanjig aM tm »erfc^iebenen unter feiner S3otm«pig«
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ftit flf^ntbftt JD^rfern t)erfamme(( ^attt, entlieft trei^i^ flarfe junge Setife. |[fp<

m ef r(a ^attt Un ^tfe^l aber jtoet \>on biefeit doofen. <Ste fliegen atk in feter«

(ic^er Ordnung t>om Ufer ab^ unb fangen tabti ten ^riegedgefang* ^e tXnfu^rer

waren in ©eeotterfeUe gcf(et6et, unb bog gonje ipeer ^atte ft((^ im @efi(^t unb am

£eibe mit rot^em Ofer bema^ft, (er mit glänjenDem @anbe bef!reuet war. ^iei

gab i^nen^ jumaf im 6(*nnenfc^ein^ etnwilbee, furc^tbaretfSlnfe^en. ^ie Leiber

beflägelten, nac^ ber parriotifc^en SlOetfe (er(6partantf(^en grauen, t>m Wtut^ t^rer

Krieger, enrweber ftegreic^^ ot>er gar ntcbt jurücfjufe^ren. ^ie &efe^ti ober oie^

me^r bie UeberfäQe biefer roiltieii Stämme (inl>, glaube xd^, unbefc^reibHc^ wut^enb

unb t>on ben grä§Itd^(leit ^l^aren barbarifd^er "iil^ilbbeic begleitet. @ie fähren i^re

Kriege nicbt mit regelmäliigen Eingriffen, fonöcrn tie ^irfuna unt)er^offtcr Unrer«

nebmungen unb t^atiger '^erfd^lagenfpett befrteCttjt tl)reiXac^e^ fltQtt^ren ^^lutburf?,

unb fficf^t i(^nen fogar i^ren (Biegerfranj.

^ie ^erbaitungübefe^Ie, t>it wir unfern ?mtm am 2anbe fieffen, waren na^

ben je0igenUm(!ant>en abgemeffen« ^ir erma^nteu fie^ befonberei auf Oen ^aü, t>a$

grembe bm @unb befuc^teu/ i^re t>or!ge ^^ac^famfeit wo mögHc^ noc^ $u t>erbop«

pe(n. Würben unfere $reunbe uberwunben unb bid nac^ SDutfa t>erfo(vt^ fo

loerfangten wir, ba0 fiie ftc^ i^rer nac^brild'nc^ unb entf4;eibenb annehmen foUten«

^uc^ empfa^ien wir i^nen, fi(^ ^on i^rem ©efä'^ie ni<^t jur Erneuerung eine« Um»

5ange0 mit tm iSerwtefenen t>fr(eiten ju (äffen, fo baß biefe ber bef(agen0wert^en

^artf i^rv Strafe unb Um mi^^feiigen dampft bev fHm au^gefelt bitrbm«.
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ÄÄMlfe na(^ tem ^afen €o)f.— S8B(r fiegegnfn bet^tincefSlopat. — ©ea«iiffW8e!J5lenff/

(eifluiisen. — SB3ir d^^en im ^afen €oiC/ utib Me ^rince^ Sto^at im ^afen^atin«

t>or^n(er. — SS^ifflnaniftfHft nad^ Stü o<\uatt gesansen. 3n>eimalij)e Steife unfectf

SrofenS&oet6 t)(*^:n.— ®ef(f)rei6un9 von^iioquatt.— 9ef(^Aftidunsenter(£in3eborneR.—

^«nbcl mit i^nen.— JDritte 9leir< be« ©oot« ju 9B i f a n o n i f<^/ um 3C6f(*ieb iu nehmen.—
S^otft^aft von biefem S3efe()(((^a6er/ ber ^ernad^ feibfl an 93orb fommt. — @ein 0o^n

n>dnf(^t ftd) mit uns einsufc^iffen ; wir f(^(asen c0 o6er a6.— Stdctfe^r na(^^jnid®eord<
@unb. — 2(n(unft bec^pMsenia bafelbfl. — Lianna'« ^eriüc^feit. — Zntm^ bec

06ec()&uptec «Ot a q u i ( ( a unb ^ a ( 1 i f u m/ unb f![lad)tid)t von i^rem 3u9e. — ^ i a n n a *
tf

?(brd)eu vor btn 2(merif<inif(^en glitten. — !Die S&en>o^ner von ^merifa finb ^enfc^infrefler.

— JDlc <£inn>o^ner ber@ a n b n> i (^ t n fe 1 n werben von biefem 9[^erba(^te freidefnrod)en.

aum Ratten iDir bm @utt^ ^etta^m, fo um^abuM ein hid^tet ffleUi, hex uM
(rtjiüegen n6t^tgte* ^e0 ^betibd t>erj09 er fic^ wteter^ unb nun fa^en wir ba0

@d^tff ?>rtnce^ 9ioi)af jwel ober brei SngUfc^e tIfyZetlen weit im ^inbe t)on une.

Kobalt man und anf biefem ©c^iffe bemerfte^ warb bad gewö^niid^e Stiebene^eic^eit

mit einem ^anonenfc^uß unter htm ^inbe unb mit ^ufjie^ung ber flagge ^t^iben*

^tr erwiberten etf^ unb hierauf nd^erte (id^ bad ^c^iff fogfeic^ ^ um mit und jtt

fprec^en. 3<& (ie0 nun bad ^oot aueft^etUf unb cjing an ^orb ber ^rincef

SXot^aK 3^01^ fannte ic^ ben ^^efe^Ie^aber btefed ®d}ijfi, ^apttain !^uncan,

tiic^t perfonlic^ ; aUein ic^ ^atte fc^on in ^^^m audfä^dic^e SHac^ric^t \>en bem ®e*

^enflanbe unb btm Umfange feiner SKeife erhalten unb empfanb je|t aufd (eb^afteffe

bae Verfangen ^ i^m unb feiner geringen S92annfc(|aft aUe ^ülfe )u (eiflen^ hie in

meinet Wla^t flänbe. ^rit entfernt t>on irgenb einer elenben ^ebenflic^Peit, tit

«U0 (ireitenbem ^n^ereffe entfielen fdnnte^ fünfte ic^ nur meine W^^^ <^^^ SOIenfc^

unb ftid dritte* X)ie ^xince^ fRotfal enthielt nur fünfzig Tonnen £afl^ unb

i^re ganje©c^iff((gefeafc(}aft bejTanb ont funfje^n 192ann> ^enn man nun erfahrt,

ba0 biefes ffeine^a^rjeug bas ^apJ^orn umfcj^ifft unb fowo^Ibad fäbUäje alt tai

uMi^e (litte flSfietv burcj^iaufett ^mti fo wi;D man fi(^ t^ott bm, m9 hie fStann'

^3
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©eifle i^reö iöefc^le^ober« einen iSeäriff mad^en f^nncn. ^d^ bin 061(19 uOerjeugf,

fcap biefeö fleine ^ö&tjeug feinen ©gent^ömern me§r eingebracht ^af, olet irgenb cm

©(fji3> tad je an ber S^ortwefJfuffe toon 9(merifo gcmefen i(?.

^apifättt 3) u n c n empfing mtc^ mit feinet ganzen S!)?annfc(^aft auf tem f8et«

tecf; unb intern er mic^ in feine ^aiiite fti^rte^ fonnte ic^ nid^t um§in^ i^n mit

Beifall unb iSen>4tnberung anjublicfen* @eine erfle $rage betraf tai @(^icffa( bed

©c^iffedS^tttFa, um »etc^eö er fe§r beforgt ju fe^n fc^ien. (5r ^attt \>cn beffe»

tiefen Unfäf(en ge^6rt, unb fc^ien ju $n>eife(n^ bo^ ea ^§inan>ärbe ^aben erreichen

fdnnen. ^^ fonnte feine freunbfc^aftfic^e ^eforgni^ nic^t t>oOfommner ^thtn; a\$

tnbem tc^ i^m fagte^ ta^ ic^ felbjl bad (Schiff 9^ utfa n>a§renb jener mä§fe(igen

dieife^ bie fein S9?it(etb fo fe^r erregte^ g^fu^i^t §idtte^ unb gegenwärtig mit i§m in

einem friebiic^en Wetteifer um bie ^egunfiigungen ber@(ii(f0g6ttin begriffen wäre.

(Sein (£rf!aunen ber^inberte i^nbeina^e^ meinen Porten ®fauben beijumeffen; tem

ha i^m ta9 Qlenb unb £eiben meiner t>origen dCeife befannt war, fo fc^ien ei t^m

faum begreiflich, wie^tc^ fc^on wieber neue ^bent^euer on ber ^merifanifcf^en

^üf!e fud;en fönnfe.

.«/«e 9)rtnce^ SXot^al ^atte t>or swanjig Cf^onaten Ccnglanb Detlaffen unb

(itt 192ange( an atten SSorrat^n^ fo ba^ eö wirf(ic^ ^rflaunen erregen mu^te, wie

fte i^re Sieife bii^et ^atte fortfe|en fdnnen. ^ie bon harter Sfrbeit entfraftete

S9lamifc(/aft b^fanb ftc^ jwar in einem ^immeldflric^ unb in einet ^a^t^eit, wo

ta9 unfreunbfic^e fetter geif!ige@etränfe not^wenbig mac^t; aber i^r ^orrat^Don

Branntwein n)ar (ängfl berbrauc^t. (£d freuete mi O^rjHc^/ |te mit etwad^eni^

gem tabon Derforgen ju finnen, wogegen un« ^apHain SD u n c ait o^ne ^udna^me

ciie9 anbot, wafi fein f(eines ^a^rjeug berm5(^te. iHiiiiSj mic^ hei i^m na^ {einet

bebrän^ten £age erfunbigte, erjä§(te er mir, bo^ t^m .^apitain SD i^on, mit tem

©c^iffe^ditigind^arfottf, begegnet fet^* ^ber biefer ^htte e9 , wiewo§( fein

@(^tff noc^ tnitaUem ret(^(i(^ Derfepen, fc^on auf bem ^ege nac^ ^§ina begriffen;

jafpgarbenfe(benSigentl^ömem, wiebie^rince^ ^oi^al, juge^^rig gewefenwAre^

bennoc^ ber ^(ug^eit gemci^ gefunben, aUe feine ^orrut^e (ieber wieber mit nac^

€^ina jurucfjune^men, olfi bem (e|tgenannren ^a^rjeugf etwoc babon jufommen^

.i
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SU (d(fm^ wetwdi et Ut ^amföjaft te^tlbm tie $92&^fe(igfet( (et fXetfe fo fe^r

nUid^ttvt ^ahm würbe*).

IDa e0 unfer !8ei&er i23e(!immun() war, eine mU^ene, itn6efuc^(e ^öfle j^u

Ufa^ten, n>o unfere Sage und gleichen UnfäKen unt Q3efc^n>er(tc^feiten ouefelte^ fd»

»ecbanb und unfer ä^nfic^ee Schieffa( tmdj ^itQtfm, unb erregte gegenfeUtg ben

2Bunfd;^ einanber unfere gemetnfc^aft(t(^e S^ii^feKgfeUen fo t>ie( n>te m6gH(^ ju

erleichtern. — S?ac(jbem toit un6 getrennt ^atttn, fe|te ble 9^tince^ SRopal

t^ren Souf nac^ @ubof! weiter fort; wir hingegen Rieften um (dng0 ber\^uf!e

^itt. ^^re SKeife näherte fic^ Hern (inDe, unb t^r 52Beg ging nac^ ben @ a ntw i dj*

•) iDtcfe unb «in paar ä^nltdbe SluöfaDe ge^en Äapitotn IJiijfon^abcn jwei heftige Stngvtffc bc« Iclj«

,
tern gegen ^rn. lOteareä ttvanlcd^tt bte gum ®(il(f fär ben 3(uä(änber C^er an bein ^Pecfbulic^en;

wai biefem ^toifl beigemtfc^t t{l/ ni^t 3(nt^ei( nimmt) feine wefentlic^e fßunfte betreffen. <£i

xoat \voi)l wraui ju fc^en / baß bie oerfcfciebenen 9(bent()eurcv , beven Sntereffe ftcfe in 2tmcrifa unb

' no(& me^r in €^ina burc^freujte/ an einanber gerat^en würben; unb bieö gefc^a^ um fo »ie( e^er^

: >« ^err SSR c a r e « ficfe mit ben Cigcnt^iimern bcr oon fionbon au^ oeranfValteten SÄeifen^ ben gerrere

€tcbeä; cergtic^en unb vereinigt ^atte; biefe aber foivo()( mit ^errn S)tron M mit ^crrn

©uncan über bie augbeja^Iung ber biefen Sefe^löbabern rucfttinbigen ©ummen in ©treit gera«

ti)m ftnb, unb ^err ©ijron inöbefonberc nc(fe eine gro^e ^crberung an bie ©efeUfcfeaft ber Unter*

*

. iieftmcr mac^t. €ine anbere jQuelle ber Uneinigfeit ifl ppJitifd) ; bie 35cfet)(«b«l>ef ^^^ eerfcbiebenen

, @(^ifFe/ bie auf ben 9e(it;anbe( ausgegangen ftub; bef^aupten» ie nac^bem fie jurSRinifterial^'; ober

SppofttionSpartei geb&ren/ entreebcr, baß biefer J^anbel widjtig/ ober baß er unbebcutenb fe^.

' J^err SiBeare«, ber bem55ritttf(feenSKini|ter burr^ fein SOJemoriaf unb feine ^oc^gefpannten gorbei

ntngen bie ©eJegen^eit tjerfcfeaffte , Spanien ju bemutbigen/ warb natürli*er»eife oon einev <))ar»

tbei angefeinbet , \otl<bt über bie Serfd^toenbnng oon oier 3!}{iUionen Vfutib @ter(iug ; tvcburc^ bev

Stinifler iene Semüt^igung erjivang ^ eine (aute j£(age er()Ob; unb bai @(üif/ oon Spanien für

roiVftidjen unb mut^maßlidjcn SJcrhift/ bcr nadf einem jtcmlicfe »iUfübrlidjen COJaafflabc berechnet

toar; €ntf(f)äbigung ju etitalUn, trug eben nic^t ba^^u bei; ^errn SOleared in ben 3ugen anberev

S(benti)eurer in ein oort^eili^afteä £i(^t ju fe(jen. S)a man nic^t erlangen founte / wai €r er()ie(ti

fo mußte man feine 3(nfprü(^e oerbäcbtig macben unb burcf) ibn ben ü}2inifler oertvunben. ji^api*

tai'n©ijron (ißt in feinem jwciten 9)Iemoire gegen iOlearetf einen ^rief oon Äapttaiu ©uncait

- nbbrucfeu; tvorin biefer gcrabeju leugnet/ baß er flc^ bama(S/ aU er ^rn. Wieavei begegnete; in

einer fo bebrängten Sage bcfunben ifcbtt unb bie QSefc^uIbigung gegen iDiron^ ali l;ätte biefer i()m

Wic^t augf)elfcn »oUcn^ für ungcgrüntct erflirt; bagegeu aber ju ocrjtel)cn gicbt/ baß er ftcb gegen

J^vn. «Olcareö über ben @*iff«eigcnt()ümer> 9licf>arb (Jabman €td>eö, »ol)l beflagt i)aUn

f&nue. tBel ber Erbitterung, bie je?t auf beiben ®citen ^errfcftt, fie^t man woljl, wie bie (Sachen

ficf) t>e)()a(ten/ nämlicb, baß fie beiben ^Parteien «Gelegenheit genug mad)en, i()nen nat^ ®efaücn ben

2liii"tvid), fccvi(iueu oortf)cill)aft ijt, ju geben. 2ln .^errn «Üleareö fc^int bie Unöorftc&tigfeit am

tneiflen ju tabeln/ baß er bie IQeran(afrung gum @treite e(>er gefuc^t/ aU oermieben f)at. 5-

1788.
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iitfeftt^ tim tort ^rfrifc^ungen dnjune^mm unb mit i^vec reichen tabm^ Don

5)ffjett öttf i^rem SKärfwcge €^ina ju befuc^ett.

^m loten^ CDlorgen^^ befanben loiv untfenbßc^. t>or bem Eingänge betf ^a«

fenö So^^ urtb fa^cn bte ^rtttceß dto^af^ bieioettige^tuttben sut>otr in einem

fieinen^afen mit einer $Barre (ober @anb6anf amSingangeX mofefSfl unfer^reunb

^ a n n a fic^ auf^itlt, \>ov ^nfer gegangen war. ^apifain ^ u n c a n fc^icf(e untTy

tnbent wir t>or6ei fc^ifften, fein iBoot, mit bem ^nerbieeen^ und in Un ^afm 511

gefeiten; ottein bo unfer ^bfe^en auf 9>ort ^o^ gerichtet war^ fo begnügten wir

UM feine freunbiic^e ^ufmerffomfeit banfbar anjuerfennen. @ein föoot begleitete

und inbe^^ bid wir im innerni^afen ^ojr um. fünf U§r SRac^mittagd t>or ^nfer

gingen; hierauf na^m ed jwifd^en ben;3nfe(n unb bem ^auptianhc feinen fRüdwec^^

ber etwa funfje^n Snglifc^e 9j; ;' »^"fragen fonnte. ^apitain $D u n c a n ^atte fic^

wegen ber biiVt^m ^tnbe^ bk au a6 entgegen waren^ gin^t^igt gefe^en, <S^u^

ju fuc^en; auc^ mußteer noc^^ e^eer bie ^öfle ganj t>er(iep, ^o(j unb 5Saffer«

t>orrat^ einnehmen*

^ii unferer 9(nfunft im J^ a fe n S ]r erfuhren wir, baß <S i fana n i f(^ bereit«

feinen ^interaufent^aft bejogen ^otte, welcher in bem ;^nern bed ^afend hinauf«

wartd, $wif(^en bretßigunbt>ier$ig ((£ng(ifc^e)£9{ei(en\>em@(^iffe(cg. ^ir fertigten

ba§er am 1 1^^" unfer großem Q3oot mit ©efc^enfen an i^n ah* (iß tarn noc^ benfefben

^benb jurücf, ta unfere 2eute i^n in einem ffeinen ^ommetbotfe gefunben Ratten,

tai nur tttoa jwanjig (Sngfifc^e i9lei(en t>om @(^iffe entfernt war. (Bk ^atu unfere

^bgeorbneten mit aueijeic^nenber 9((^tung empfangen, unfer ©efc^enf mit t>ierji3

©eeotterfeffen \>en ber t)orjug(ic^flen^rt erwibert, unb $ug(ei(^ benlföunfc^ju erfen«

neu gegeben, ta^ badiSoot wieber nac^ feinem ^interaufent^afte, wo§in er abjuge«

§en in 93egriff fer), gefc^icft werben möchte* ^ir Tieffen ba^er am 1 a*« , eh^Uidj bai

fetter ni(^t fe^r günfltg war, unfer ^eot ^um ^mittttmai ahmien* (Sd ^atte eine

üERenge haaren aKer^rt jum ^intaufi^ an ^orb, unb baneben einige für ®i«

fananifc^'d Eigenliebe äußerfl fc^meic^el^afte ®efc^enfe ;. unter anbern einen fup*

fernen. $^eefeffe(, bem bereite aße fei:^e ^au((genoffen mit fe^nüc^er Erwartung

entgegen ffl^en. 9Im 14*««« fe^rte unfer Officier mit Um ©oote juröcf , unb flat*

tete t>on feiner ffeinen ^a^tt folgenben Vinid^t ah*

Söir
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5Btr famctt bcit 13t«» te« SJZorgctttf nac^ ^Cioquaf f, tct ©infccfcfibeiij bc«

!Jöifana«tfc^. ©ie Ocflanb, wie bic gewd^nfic^ett^ßrfcr, ou«5 bc» 6erct« 6c*

fc^rtebenen ^aufecn, bte abec bo^ ^tec bequemer behauet waren unb me§r <SpU'

ten t>oit barbartfc^er9)ra(^(^ aiü bte bisi§etr ()efe^enett, t>ervtet^eR. ^er Ovt iff groß

unb \>eltteidi, unb bte^o^nun^ bcö Ober^auptö noc^ ungfetc^ geräumiger^ q\9 bte,

wo wir i^n juerfl umoeic ber <Bte gefunben Ratten, ^ie Siuwo^ner waren fe^r

emftg befc^dfttgt, ^ifdl^i in hatten ju pacfe», im SXoge» in ^fafen ju berwa^ren,

SBaQfifcf^e in Scheiben ju jerfc^netben unb aM bem $etfe $§ran ju fc^mefjen^

welchen fie in ^ee^unbdfeüe füfften« S)iefe großen ^nflaUen bewiefen m9 bte^or«

ft(§c unb Ueberfegung, womit tie ^ieftgen iÜKenfc^en tem hinter entgegenfe^en unb

für tai ^eburfni^ bec( Unter^aUd loa^renb ber unfreunbH(^en ^a^te^eit forgen.

^te unglaubliche iü^lenge t>0n Eebencimiffeln aber, bie wir aufkaufen fa^en, fonnte

wenigflend vermur^en (äffen, ta^ fte biefeti ^a^v feine ^m^ttinot^ ju befürchten

gärten, ^er hinter if! in ben §ieftgen ©egenbett ber giiicfn^e l^eii be^ i^a^re^^

ber titn ©^wefgen unb ber (ragen diü^e gewtbme( wirb, ^ats einzige, toa^ hie

Gliben a(«ibann aui i^rerUnt^atigfeit wecfett famt, ift bie®e(egen§eir, irgenb einen

ungeheuren ^aQfifc^^ tttm ei in tiefet ^a§reci$eic an i^ren Mafien t>ie(e giebf, jju

fangen^ um bie benachbarten ^efe^(£t^aber, t>on benen fte etwa einen^efuc^ befom«

meU/ rec^t üppig bewirt§en |U fdnnen»

^tfananifc^ empfing alle unfere ®efc^enfe mit bem 9(u($brucf ber größten

Sttfcieben^eit. ©en^^eefeffel aber beehrte er mit ganj befonberer 9(ufmerffamfeit

;

benn er trug i^n gfeic(}fa»^ im^riump^ mit ficf^ bat>on, um i^m eine (Bteüe unter fei*

neu ©c^a^enju geben, tnobeier jugieic^wieber^oit öerfic^erte, ba^ feine SKÄcfftc^t i^n

je bewegen würbe, ein fo f(^a|bareei ®ut ah^utteten* Unter ben ©efc^enfen waren

aud^ jwdif ^egen mit mefftngenem ©efaß, welche er mit banfbarer ^ewunberung

annahm« $ur ben @efc^macf ber Leiber Ratten wir abfic()t(ic^ eine S!)2enge \)et*

fc^iebener®ac^ent)erfertigen (äffen, unb fte wetteiferten ba^etmit einanber in freunb«

H^er, ^orgfa(t für unfere 2eute* Unfer ^anbe( mit ben (Sinwo^nern ging je|C

rafc))er a((( je t>on Statten, unb bau ^oot fe^rte mit bem @ewinn feiner Steife too^t

bt(aben,fowie bie S!)?annfc(}aft beffeiben mit bem Empfange bei^if ananifc^^ fe§r

jufrieben^ jU m9 iuriicf*

3
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Ratten toiv QUidj alle Urfac^e^ mit unfeim ^anMa^iüde jufriebett $u fei^n^ fo

enrfc^foffen wir und tennoc^ $u einer dritten ©efon^tfc^jaft, tie^ roenn fie un6 ouc^

feinen unmittelbaren ^ort^eil oerfc^affte, tod} einen c|Uten Sinbrucf jurücf (ajfen

unb Die gunfligen ©efinnungen foroo^l Des Ober^auptd a({i beei ^olfeei für une no^

me^r befefligen fonnte. iDen 1 8^<" ging ta^er bae große ^oot noc^mafti nac|^ ber

©tabt, um »uferen 9(bfc^ieb6grwp, unb — roaö noc^ wichtiger mar — unfer 9(6"

f(^ieb0gef(^enf an iSifananif(^ ju überbringen, ^ir nahmen UM t>ov, bei bie*

fer Gelegenheit unferer uneigennü|igen ^reunbfc^aft ein Zob )u bereiten^ unb fuc^ten

bes^alb eine fofc^e ^{enge t>on allerlei 'haaren jufammen, ta^ fie tie unflete ^^an*

tafie biefee roanfelmüt^igen !®oIfe8 boc^ fättigen mußten. Unter anbern fügten mir

iu unferm ©efc^enf mehrere mit ^n6pfen befe|te 9i6cfe unb ben J^eim einee großen

fupfernen ^efliUirfolbens §in$u^ unb »erboten unferen beuten auf^M flrengfle, für

biefeet t>erfc^n)enberif(^e ®efc^enf bie minbefle (^rmieberung anjune^men. X)a0 ^-Boot

tarn am igt«« 9fbenb«J jurücf, na(^bem ee^ unfere *^efe^le pünftlic^ befolgt ^att€,

(Si brachte und Pon^ t f a na n i fc^ t>ie 9?ac^ric^t : er felbfl würbe am foigenben "^age

einen ®efuc^ bei un9 ablegen^ unb lieffe be0^alb bitten, ta^ wir unfere Qibteife fo

lange auffd^ieben m6d)ten»

©einem 53erfpvec^en gemäß, fam er am aol*«» in iBegfeitung feine« trüber«,

feiner jwci ©o^ne, breier ton feinen ©eibern, unb einer großen ?0?enge (£inn>oj)ner

au& ber (^tabt, bie i^rem Ober^aupte gefofgt waren um mit uwf ^anbefn ju fön«

nen, unb bie um eine nic^t geringe 9(n}a§( ^elle überlieffen. ^ifananifc^

befd^enfte uns mit einigen ber aUerfojlbarllen ©eeotterfette. Ob wir gleic^ alle U'>

fac^e Ratten ju gfauben, ba% ed feine 9lbfic|jt wdre, mit un« in (ibeUnuti^ ju wett«

eifern unb atie ©egengcfd^enfe aueijufc^lagen; fo fonnte er e« boc^ nic^t übers .iperj

bringen, ein paar Junten unb eine Quantität Qlmmunition ^urücfjuwciffn. ©ic

55erfuc(^ung war auc^ in ber "^^atj^u groß, um nic^t feine üarten55ebenfad; feiten ju

bcfiegen; benn biefe ©ewe^re fonnren i^m jur ^ert^cibigung gegen feinen mad)ti^en

SHad^bar tatutfd^ bie wid^fiijflen Dienjie leiflen. <£r erfuuöigte fic^ je^t fc^t

freunbfc^joftiJc^ unb tbeilne^menö , wie öieie SiWonben bifi ju unferer fKucife^t Per«

flreic^en würben, unb brang mit ernpcf^eii Sitten in une, feinenJjafenjebemanber«

STufent^aite Porjujie^cn.

^Jt^: ^-^-.
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Stner bon feinen 66§nen, ein ^J^ngfing t>on erwa neunje^n ^a^vtn, anwerfe

(eS^afte iBegtecbe uncs ju begleiten ; aKein bie (Erinnerung an bte anglTHc^en^eforg'

niffe^ bie wir empfunben Ratten, ald ber (iebendmürbige Lianna fic^ unfererOb^ut

anoerfrawcee, beroog mi, i^m feine SSittc ob.^ufc^fagen. IDiefer ^ungfing »ar an

©eflaU unb ^fnfe^en ber nngcne^mflc 9)?enfc^, ben wir an ber 9(merifanif(^ett ^üflc

gefe^en Raffen. Sr fc^ien nic^f nöein einen fc^nctt faffenben ®elfl, fonbern aud}

Anlage jur (Sanftheit unb ®e(e^rigfett ju ^ahetif unb würbe o^ne Zweifel mit gan^

anberen ^ä^igfeiten fein^olf $u 6i(ben unb ju t>erfeinern^ ali ^omefe(a^ t>on

einem Sefuc^ in Z^ina juröcfgefornmen fer^n.

^ i f a tt a nt fc^ unb bie ©einigen t>er(ieffett un< mit bem ^^udbrucf bei aufric^ftg^

flen ©c^merje«, unb »ieber^olfen i^re95ltfe um unferc Dolbige SBieberfunft. S^ac^«

bem wir t)on biefem ebe(geftnnten ^o(fe ^bfc^ieb genommen ^atten^ gingen wir ten

<io^in ^ugujl gegen 9(benb unter @ege(, unb (ieffen^ o^ne trgenb ein befonbereei (Er*

eigniß unterweges;^ ben 241^^11 ciuf unferm gew6§nn(^en Paf in ^5nig ©eorgs

@uub bie^nfer fatfen. ^iedmal ^arte unfre^6wefen^eifnurfo furje 3eif gebauert,

baß wir nidjt, wie bei ber t)origen ^rennung^ ftlr unfere in dZutfa jurticfgefafTene

Seufe in borgen waren* ^ir fanben fte auc^ äffe wo^( unb mit ber ibinu

bigung i^reö ©c^iffbaueö fleißig befc^offigt« JDie ^immexUuti Ratten bai

neue ^-a^ri^eug fafl gan$ mit ^lanUn befleibet unb ed fo weit ju @tanbe gebrad^t^

ba^ wir ben sof^t» ©eptember al$ ben !^ag anfe^en fonnten , ba en t>om Stapel

laufen foUte.

IDie ^erwiefenen befanben {idj uodj in ber unangenehmen Sage^ worin wir fte

»erlaffen Ratten, unb t§r 5feußere« beflatigte bie 33ermut§ung, ba^, fcitbem fie

bat ©c^iff räumen muffen, ^ummer^ @(enb unb 9teue t^re befTanbigen @efa§r'

ten gewefen waren. @ie flanben om Ufer, a(« unfer ©c^iff in ^rienbfi? Soüe

einlief, unb bicfec 9(nb(icf fd^ien i^re niebergefc^lagencn ©efic^fer einigermaßen ju

erweitern*

SWunme^r no^ete fid^ bie 3«f/ wo wir bie ^p^i genta, ben bei unferer^ren*

Hung gegebenen 58er§a(tungeibefe^Ien jufofge, erwarten fonnten. ©c^on Rotten wir

mand;en$ag i^rcntwegen in banger (Erwartung »erfebt, afö enbltc^ am Q6ften5f|,,

guf7, inbem wir be6 ^benbd unfern gewd^nKc^en ©paliergang hinter $rienbfi;

3 2
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dorye matten mb umthm )>ott unferen erfe§ttten®efa^rten mtn^ititmf fin@(^iff

in 6fr(3ef t>or tem (gingangc te^ J^afenö etfc^k», tt)elc(?e8 om q?^*" SWorgenö i»

Srienb(9^ot>et)or ^nhv ging. (^6 evföUcc tinfece Hoffnungen ; tenn eei war tte

(ange t)ott ung getrennte 3 P^^'wiö»
^iefe 3ufo)nnienfunft t>ertiente UUiQ ct9 ein ottgemeinetf $e(! begangen ju

»erben« Se roarb fogleic^ Q3efe^I gegeben, oUe9lrbetten einjuiMen, bomit wir futf

ben£etb einen $ag ber diu^e, n)ie fäc ben @etj^ einen $ag ber Sreube^ Ratten. Unfee

ffeiner ^etertng roacb in ber Itpt an biefem fernen, roilben Ufer mit einer Swfrieben«

^eit unb einem @rabe bee (£ntj^ucfen6 »erlebt, tie feiten Ui ten glanjenben ^eflett

gebilbeter ^^^ölfer ju finben finb. ^ie (Sri^a^fung uberflanbener ©efa^ren, bte (Sv«

neuerung fo manches befonbern ^-reunbfc^aftebunbeS/ ber g(ucf(td^e Fortgang unferees

gemagten Unterne^men{( unb t>\( fro^e ^nifi^t, bti unferer 3urii(ffünft mö^ bem

^aterlanbe tie ^räc^te unferer ^ü^e $u genießen, waren tie @egenf}anbe unferer

lebhaften Unterhaltung, inU^ gefedige Sreube bte fd^6tten ©tunben befränüte*

Q6 gereichte unc$ jur t)orjug(ic^f7en ^eru^igung unb 3ufrieben^t, ba^ bte

SÖlannfc^aft ber^P^igenia t)on ber hei unferer 'Trennung fle bebro^enben Äranf*

^eit vöUig ^ergeflettt unb je|t , g(eic^ und, im trotten ®enup i^rer @efunb^ett unb

i^rer Ärofte war. Lianna, ber feine greunbe mit fo tiefem Kummer ^attt abrel«

fen fcf^en, genoß je^t eine ©(ücffefigfeit, eine^reube, bie jeben beugen i§rer ^ei0

)>om ^erjen fommenben ^rgießungen entjäcfte, bie mir aber aud) jebeQ3efcI^reibuug

unm6g(ic^ mad^t. ^ud) wir waren nic^t unempfinbHcf^ gegen Hai Vergnügen, i^n

t)on ber Äranf§eif, tii uns mit feinem ^erlujle bebro^ete, t)5ütg genefen wieber ju

erhalten. 3öegen feines »eranberten Slnfe^enö, ber ^efjmö|e unb anberer voüvmm

^leibungjJflurfe, bie er fic^ in 9>rinn ^il^ctm« Sunb unb im Soofeiflul? an»

gefd^afft ^atte unb noc^ je^t trug, erfannten mivi^n anfänglich nicbt; allein bie^ef«

tigfeit feiner ^reube, bie wemgftenö ausibrucfeuoKer, wenn gleid; nid^t ^erjlicber afö

bie unfrige war, machte i^n fenntlic^. 'ißon je^er Ipafte fem i5etrogen eine \'o an«

iie^enbe ^raft, ta^ in beiben @ctyiffen fein SOlatrofe war, ber nic^t "Lianna voie

fi'c^ fel'>|l geliebt ^dfte. *5ßir irrten unfi le^r, ba wir glaubten, im 3(ugeiib(icfe Die»

feg Qöieberfc^ens ^dtte feine '^veutie iijreu ^lod^iien @ipfcl crreid^t ; es gab nodj eine«

ungleid^ Ö^^eren 9(u8bru(f, unb einen ©cbanfen, bei- i|)a ^evoerlocfen fonnte. 9llö
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cv nhmU6j ttfu^t, taß mit in furjem mdj ten @dnbwtc^infe(n jurAcfjufe^rett

ge&ci4)ten^ ^atfe fein ^ntj^äcfen feine ®rän$en; er n>atn>i(0, audgelaffen, fd^matr*

menb, unb ti wh^ttt fange, bi« er fic^ fo weit mäßigte, eined anbrcn froren (Sin«

hmde fd^ig ju fet)n. ;^n tiefer ^bfidjt jcigte mon i|im ba^ n;ue ^a^rjeug. @o&afb

er bie iBeliimmung be(felben erfuhr, ober eigentli^^, fobalb er es nur fa^, Oeftete

er feitte ^(icfe mit einer fo feflen nn^altenben ^ufmerffamfeit barauf, ala müßten

feint «i(ugen aw i^ren ^6^(en fpringen; unb hi6 tiai <&cl^iff t)om (Stapel gelaffen

n>arb, blieb er ber tdglid^e ®efe(ifd^after unferer 3immer(eute, unb betrachtete i^re

Arbeit unb beren ^ortfc^rirte. ^it bemü^eten und, i^n in biefer Sf^eigung ju bef!ar«

fen, unb ti ifl fafi unglaublich, n>ie mdt er es( mä^renb feinet furzen ^ufent^a(($

in Snutfa in bem3immermann0'.^anbn)erf brad^te.

©enayft«", alö wir eben einen ©efuc^ im ©orf abfegten, famett SÖlaquiffa

unb ^atftfum t)ont^rem ^riegeii$uge jurucf, unb i^r ffeines ^eer er^ob beim

©nfa^ren in Un €iunb ein (Siegdgefc^rei. @ie Ratten wirffic^ einige ^ort^eife

«rfoc^ten, unb iva^ten in i^vtn ^anot« einigt ^öi-be mit, i>ie fie in unferer ®egen«

wart nic^t offnen n>offten , tieaUv, wtc tr/ir gfeid^ oermut^eten unb nac^^er bur^

^aff ifum'0 @ef^anbni§ erfuhren, an breifig ^6pfe )»on erfc^fagenen ^eiuben ent'

l^ieften* ^nbef Wiv biefer @ieg auc^ nic^t o^ne einigen ^erlufl pon i^rer <Btitt

erfochten worben» ©ie Oberhäupter gaben unö je|t unfere ^finfcn jurucf ; bicSfm»

munition aber Raffen fie »erfc^oflen , unb *pir fonnten e« unferen ©croe^ren anfe^en,

baß fie me^rmafe gebraucht fetjn mußten, ^afüfum Pcrfi(^erte, fie i^ätten f(c§

für bie t>erubten ^einbfeligfeiten pofffommen gerd(^t, unb ühntiefi eine große SD?enge

^eeoftcrfeffe erbeutet, worin fie alfe gcfleibet waren.

Lianna fd^ien ftc^, gegen unfre anfangfid^e (£'m>artung, bei bem ^nbficf Pott

tOlaquiffa unb feinem ^eere ni^t fe|ir ju munbern; benn bie Sinmo^ner biefer

^ufTe, Pom Soofdffußanbiti nac^ ^dnig @eorg($ ^unt, mit benen man

in ber ^p^i genia ^äufiged ^erfe^r gehabt ^atte, waten i§m nii^t me§r neu, unb

Ratten fi^ nie feine 9(c^tung ermorben. ^enn er aber auc^ mit feiner f(^5nen,

großen, mdnnfic^en @e|Iaft neben bem etioas uncerfe|ten ^a quill a f!anb, n>ar

ber Unterfc^teb fo groß, ba^ er jetem 3ufc^autr auffaffen mu^te, unb au(^ hd

i§nen 'Reiben fefbjl bie Perf((}iebrnen (Smpßnbungen bes gefc(}metc(2eften unb ic$
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termunbefett <3(or,^eei frvegte , mobiirc^ fie nur immer toetter t>on eittantetr juröcfge«^

flüßm wurbem Lianna «nb i?oinefeU waren äffe ^efannfe, abn Uimmt*

gcei vertraute greunbe, »eil ber erflere tm (entern fe^r gering aditett; audj De«

merfren wir eben feine fperjlic^c greube bei i^rem je^igen Qöieberfe^n. 5Da Äo me«

fela nnc(j feiner erjTen ^tbreife öon9(merifa bie@anbroic(^tnfeln befuc^f §a«e,

fo war er im ©tanbe^ feinem trüber S9?aqui((a Hiebt nur t>on ^tanna^ fonbern

auc^ t)on beffen $8ater(anbe S^ac^ric^t )u geben^ unb wa^rfc^einüc^ mochte er tiefet

5U beiber fHa^t^tii get^an ^abm, Qo t>ie( tfl auf aOe gafle gewiß, baß Lianna

tie bitten ber 9) ut f a e r terabfcf^euefe, unb an t^r fannibalifc^ed ©ehifle nic^t benfen

fonnee, o^ne ben ^eftigjlen ©tberwiüen unbSfcI au'^jubröcfen.

©ie (Sitten ber 33ewo^ner biefe« Ort«, «nb überhaupt beö gaujen 9fmcrif<rrtl«

fd^en 1S3e(tt^ei(0, (äffen ftd^ auc^ nid^t mit ben bitten ber @anbwic^infu(aner vt.^

gleichen. ^i;fe (entern finb jenen in ^bftc^t auf aüt^, wai man $u ben Sfnne^m«

fid^feifen beö ;£cbenö red^net ober eine ÖTnnä^erung juc Äuftur nennen fann, weit

überlegen, ©ic Ratten oufiXeinfid/feit, wefc^e befonberö tM gefittete Seben öon tem

wifben unterfc^eibet, unb beobachten fie im rp6c^|Ien®rabe, nic^t nur in ^bftc^t i^rer

9la^rung, fonbern auc^ an t^rem eigenen Seibe unb in i^ren ^o^nungen. !Die

Sflorbamerifaner hingegen treiben biellnpät^igfcit fo weif, baß fie mit ben fc^mu|tg.

flen "ifpierett jtt wetteifern fc^einen, ^ai ^eißf, bi$ auf einen 9)unff, beraöelSe«

fc^reibung verbietet. S^re @peifen, bie an (ic^ fc^on efe(§aft genug finb, werben e«

«ec^ weit mc^r burc^ bie9(rt, wie fie biefelben genießen oberöiefme^c i)erfc^Iingen.

9(öein wenn fie auc^ aüi feiner anbern Urfat^e unter ben ^nfc^bewo^nern jTdnben,

fo entfernt fie boc^ fd^on lii groufame @itte, SOIenfd^enfTeifc^ ju eflen, mit t>on ber

©fufe ber SWenfd^^eit , auf ber "i i a n n a ' « ßanböfeute fic^ be^aupun* Unmögfid^

finnen 4»ir ^ier bie fo off wieber^olfe, feierliche (E'rffarung biefeö eblenSWanneö mit

(otiöf(^ntflgen übergeben : ta^ tii iöewo^ner ber © a n b w i c^ i n fe f n ben emfc^ie«

bcn|lentMbfd|eu t)or biefer gräßlichen @itte ^nben, 'unb baß eö i^nen nie in ben ©inn

fommt, SOlenfd^en sur S3efriebigung eineö berfe^rten 3(ppefifö ju fc^fac^ten, ob fte

gletc(j i^ren ©6ttern juwei(en 2Jlenfc^enopfer bringen. 3>c^ fc^meic^fe mir meinet

$§eilö mit ber Hoffnung, biefe (iebenöwurbigen ^nfukmt werben baib and} biefe

fromme Unmenfdjlic^fcit aufgeben (ernen, unb man werbe bereinfl tint ^albe 19Zt(<



Steifen m^ Uv 9iort)tt)e(!fufle Don S(merif(». 183

{ton ^(tifdjtn, wefc^e bie ^o(f«menge ter @anbn>ic^tnfe(n audinacf^en ^ ju ben

Sefttteten Unterr^anen tt« ^xittifdi^en 3eptet8 j&^Ien tonnen *).

•) Sfflarum tt <?erabe ba*95nttif(fre 3«Pt«r Um mtlffe» tft »of)[ nic^t iebermann fo War, wie Jf)errtt

8}veai-c«. 9Qo^( b(n ciuten Sinivo^nernber @anb»i(^infeln> wenn fie burc^ ben Umc^anc^ mit

(Suropdiern tveifer unb beffer werben , o^ne oon einem @taat abl^ängig ju Umt ^tn (einatme ein

Srbbur4)meffcr wn i^nen trennt I ^.

17M.

Smatijiöjleö Ä'a^)iteU

i^ie tO^annfc^Aft ber 3 1> ^ i d e n < a arbeitet am 9^au bti neuen ^a^rseug«. — 3(norbnun(|en fAr

betbe ®(^iffe. — !&ie Singebornen machen Tluflalt/ i^re SBinterioobnungen (u beiie()en. —
SSerfiljung wegen ber SDermiefenen/ bie auf (ten^ifTe S3ebtngungen roieber an S^orb genommen

werben. — t02a<)ui((a unb JtalUfum befucOenun« t>or i^rer 7(breife/ unb er()a(ten &tt

f*cnfe. — S8er|tanbigfeit be« le^tern. — Äomefela'« Unbanf. — Sei erfc^eint ein@4)lff

»or bem ^afen, unb wir fd^icfen l^m ein 95oot iu Jg)ölfe. -- ®a« ^a^rjeug (Sloop) SB a f ^ t n g<

ton l&uft in ben ®unb ein. — Einige SRac^ri(^ten von ber Steife beffelben. — Unfer neue«

Sal}rieug ec()&(t feinen Snameu/ wirb vom Stapel gelaffen unb bemannt. ~ S3efe^(e fär bie

JSPMd^nia. — Lianna bleibt an $&orb berfelben. — ;^er abgefegte S^oottfmann entlauft

mit Jr>i)tfebe«e(^tff6mei(ler0vom9ua|()ington. — ^breife vonitfinig @eorg(S®un^
nac^ ben @anbwt(^infe(n.

£)<̂te^nfunft ber !^p^i genta §a»e unei ntc^t attetn mit neuem C!)7ut^e 8e(e6f; fon«

bern fe|te um auc^ in @tanb^ unfere @efc^afte mit t>ecboppeIten .Gräften $u bettet«

ben* Unfecer Arbeiter macen je^t eine hetvädjtM^e ^^nja^I geworben^ unb mir jwei*

feiten nic^t me^r, ba« ga^rjeug jut btfHmmtm ^eit t>om Stapel ta^tn (^ü Hmtn*

9(uc^ t>ergr6ge«e tk bisherige .9ieife ber 3p ^t gen ia gor fe^r unfere i>ort^eif&affe»

(Srn)artungen oon ber iSic^tigfett ber 9f2orbn>e(!fufle t>pn Sfmerifa für ben J^anbef,

unb bon ber ?0Z6gItc^feif, bofelbfl einen orbentlic^en .^anbeföpoflen onjulegen. 5Die»

feö8d^iff waruomSoofeifru^ an hiinad} .König ©eörgö ©unb ber Äujie

beflanbig gefolgt, unb brachte und hii un{eugbarflen^en>eife vom ^afet^n eine«

gtopen ^kt>ii^m ^«felmeer^.



1788. JDie Ott Q5ort) bcr^P&'öf»^« 6cfinbncf;e» ^anbrocrfer mu0tctt ficf^ fogfelc^

mit benen V)on ber ^ellce »ereinigctt, um baö Oefd^dfe be« ©d^iffbaue« bejio t^ä*

eigec ju Brtrelben. 5Dtc 9(rt t)Ott gifcrfud^t , bic fie beim 9(nb(icf ber fc^o« fo weit

gebte^enen SfrBeft empfanbe», feuerte fie nu, bIc S§re becf ^Becf« t^eife« ju »oHett,

fo ba§ unfer (Sd^ifföroerft, för bie furjc ^eit ta eö ejrifltrte, balbtge 58offcnbUttg

be(( ^a^r^eugei t>erfprAc^* ^ie i9?a(rofen burften eben fo ^verJg mi^ßlg bleiben;

einige gingen ben 0ei(ecn jur ^anb, anbere Raffen bienoc^ jum ^au ecforberUcl^en

iBaume fätten unb befonberd für bie $e(tce einen neuen ^edmafi au^fuc^en^ ta

ber irrige ^ toie oben gemefbet roorben i^, bafb nac^ ber ^bfa\jKt t>on @ambocn«

g n n einen <Sprung befommen ^atte*

5J)ic 3««t JM'^ 9(6reifc bon ber Sfmerifanifc^en ^iif!e na^efc |e|t ^eran, unb

(rieb üM ju ei(en^ ba wir hid ba^in noc^ ^inlängiic^e Qfrbeit t)or und fa^en. ^ac( neue

Sa^rjeug mußte t>om Stapel gefalfeR/ bemannt unb f&v eine 0ieife t>on beinahe

funfj^e^n^unbert ©eemeifen equippirt werben. Srw&gt man aber unfere £age unb

unfere ^ulftsquelfett/ fo iff etnic^t 5U (äugneu, ia^ UM beträchtliche ©c^wierigfef?

fen im ^ege flanben, nac^ beren iSefiegung wir aüenfatin einigen ^nfpruc^ auf ben

diu^m ber unermAbeten iSetriebfamfeic unb be($ entfc^(o(fenen Wu^^arren« machen

burften, ^ie fitr tai neue ^a^rjeug not^wenbigen @ege( wmtm in furjer 3^'

verfertigt, unb jwac um fo t)ie( Ui^ttv, mit e$ wie ein ^c^ootter *) betaFefe

werben foüti*

@o mit ^attm wir unfere ^njlaftett 5ur $ortfe|ung unferer fK^ife gfucffic^ ge«

troffen, unb je|t war td not^wenbig, f&r beibe @c^iffe ben Jtinftigen $8er§a(tungd«^

p(an ju entwerfen* ^ir Ratten eine foflbareSabung t)on$efjwerf eingefammeft, unb

tfi mußte affo unfere angefegenfTe ©orge fet)n, fie fo fc^nett ate; m^gftc^ ju Derfau*

fen* IDem jufofge befc^lojlen wir, bie ^elice fottte, fobafb baft neue ^a^rjeug

t>om Stapel gefajfen wäre, bie SKtlcfreife nac^ ^^ina antreten, inbeß bie ^p^ige«

nia mit bem ©c^ooner 5urä(fbliebe, um unfere ^anbefdpfane weiter au0|ufti§ren*

®ic«

•) €inc2trtflcttt€v Sa^rjeitöemitx»eiSi)?a|t<n, iexin Bclbe greße iSi^tl oteit «it eine ifdbeUa»

(gatt), bie ft* nur «>om3Ra|lc ^tnterwdrW erjlrcrft^ unten aber an einen 55aum Qboom') ober eine

um ben 9)!aft a\i %6)\t betoe^Iic^e ©tan^e befefli^t finb; nnb auf biefe 3(rt (eic^t oon einer ®eite

b?^ <?c&iff^ {UV anbern sebrac^t ivnbm f&.ttiten, ^,.
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tiefer (Sntfc^uß mar famn Qtfa^t, fo ftrengtm wir adeuttfre^&ft« an^ bie^eftce

in fegelfertioen @(än& ju frfftt; tie ^a^aferer toerfitpften tie 9iiffe iiu^ettxcf un(

an tttt leiten; (ie ^eg((ma(f}er |Ti(f(en bte (Segel; unb &ei t>er iSetafelung warb

Ufontttti barauf dväcfftc^t genommen, bo^ mir un« wa^rfc^^eintic^^ itt einer fe^r

|lurmifc(;en ^a^re$$ei( in ba0 S§inefif(^e Wien warben toa^m muff« n. 9(((e biefe Q(rr

beifen mürben ^9 eifrig betrieben, baß unfer @((|iff am 4t«" @ep(emO«r P6Uig jur

SHeife gerujTet; auc() mit ^ofj unb Gaffer ^in(&ng(ic^ t>erfe^en war. ,j

j^ie ^ingebornen trafen um biefe ^tit nac^ unb nac^ 9(nflaUen, fic^ gegeit

ba0 3t*ner|le beü ©unbetf juräcfju^ie^en, unb (ägfic^ fi^en wir einige i>on i§ven oben

befc^riebenen (Sinfc^iffungen. ^aquifia unb^aliifum fegten am 7^^" einen

f3efu^ hti un0 ah, um und jumelben, bop fte fic^ in wenigen ^agen mit adeni^ren

Seuten nadj i^rem SS^interaufent^alt begeben warben, ber etwa breißig (Snglifc^e

S)7ci(en weit t>on unferen@^iffen, unb eben fo weitbon ber @ee, entfernt fet^n moch-

te. SDiefe 9]ac|^ric^t erinnerte mfi, baß wir wegen ber »erwiefenenSnatrofen einige

$8erfftgung treffen müßten. SDie bisherige betriibte unb rummert>oUe £age berfelben

erjwang unfer S[)?it(eib; unb i^re fTe^enben ^Sitten, nebf! btm ^erfprec^en fic^ fünftig

treu unb ge^orfam auf^ufit^rui, fonnten nic^t (änger ogne^irfung Ueihm* @leic^<

wo^( erforberte d bie äußerfle ^e^utfamfeit, in einer @a(^e 5U cntfcf^eiben, wo ta9

eigene ®efu^( eine« jeben mit ber SDienflpffic^t in Streit war. Sieffen wir biefe

Ung(ä(fii(^en ^ier juriicf, fo t^erbienten wir t)te((ei((^t ben Vorwurf ber ©taufamUiti

tmb nahmen wir biefe 2iute mit, beren t>erwegner, rajYfofer ®eifl ber Uneinigfeit bie

Steife, wo nic^t vereiteln, tcdj wenig|7end erfc^weren fonnte, fo waren tpir i»ieUeic^t

graufam gegen un0 feibjl. ^t^beß Ratten fte freiließ für i^ren begangenen $e^(er flrenge

gebüßt, unb aii fte t)orgeforbett würben, um bie enbUc^e (Sntfc^eibung i^red (Schief*

fa(<i 5U ^6ren, entwaffneten i^re ^^(affe, i^re Snieberg€f4|(agen§eit unb ^ie bemü*

t^igfle (Srfiarung t§rer SKeue unfern ^oxn, ^ir nahmen fte alfo wieber an $23orb,

boc^ unter ber ^ebingung, ta^ fie i^ren rücfflänbigen, neunmonat§(ic^en @o(b «er«

lieren unb für ben suFünftigen ganjHc^ t>on i^rer guten (2fuffü§rung abfangen foOten.

fSlit ^reuben unterwarfen f;e ft^) biefeu ^ebingungen, um nur wieber j(u i^ren ^a<

meraben $urücffe^ren ju bürfen, ba fie in ber ganjen 3cit i^rer 9(bfonberung nichts

«($ ^(enb, ^an^il unb £)emüt^igung erlitten Ratten. ^a$ Buvücfbegatten i^rer

)
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178JI. ti^mtis »ertrug ftc^ inber^^af mit teef rtgflettSerec^tigfett; benn aü^ttUm,ta^

l^r a^or^beW^trafbormarunb, mfrth e« Qttom^y tif fd;mfltc^(!eft Sorgen «oc^ fic^

jie^ert mttjftt, Soften f»f ba*©<^tfft>er^tnbft, jum ?5ort^el( ber ©gew^ömec in

©ee jtt gc^en^ «nb fo(gf{(^ etne» onfe^nfic^ett: ^etlnii t>erurfac^f, ben fie biölgev«

»eife junt 5^eil erfe|cn mußten« 93ei «nferer 2fnf«nff in (l^inc waren inbe§ bie

^tgent^iJmer fo gro^mitt§ig> i§nen; bett ganzen ^olt, e^ne ben: geringflen ^&5ug^

tttisljiija^fen«.
't:.-! i,-}ij,\ii:: jk-.;', uiiu ... i. , . vji-, /.-. ^. ,••)»

•, .uh ^!'.;..i/,j •>,.••.;

• iÖH bm'ätten fomrtmwitna^ ber Sfufna^me biefer gefS^rKc^eff SOlenfc^cn

ni^t t>or|jc^ft'3 genug toerfö^ren, un^ und ber Steigung jut @ellhb*3fei£ nur

wir ong^Itc^er ISeforgnip überJaJTen- Unr a(fo bem ^ntjle^en neuer Unruhen oor«

lubeugen, »ert^eitten wir fie unfer bie SWannf(:t)ot'fen beiber ©c^iffe , woburdf) »Ir

i§nenbie@e(egen^eie mit einanberju d(at^t ju ge^en^ erf^merten. Ueberbied roarb ber

aOgefeffe^oofjimonn, m?rc^er fc^on früherUnge^crfom »erraffen {.atte unb ber 9Ja«

beföfu^reröe« STufru^rö war, \>m ber oflgemeinen ?8erf3^nurtg luagefi^foffen, unb

f^efonbercr ou(( b em 6runbe junt abfc^recfenbenSeifpiel ouöerfe^et», »eil eg |i^ je^t

»ntbecfte, baf er, au^er feinen anberenSSerßrec^en, ouc^ no^ $)ieb|fa^I »erubt

^attt* ®ir Heffen i^n ba^er in unfeim .^aufr am Vanht in enge^envn^tung brin«

gen* (So marb btefeei fe^r unangenehme ©efi^aff enbiic^ abget^on« 53ärcn rt>it

fti ber erl^nljr.i'berfung berüJIeUterei weniger glöcffi<^ ober ^ux^tit i^regSfuKbruc^ei

»eifer t>ow ©c^iff entfernt gewefen^. fo §dffe fie unfehlbar unfere 9ieife öereittff unb

»njer eigenei* Terberben öeronfapf.
'

'' SOlftiiuüfa unb^alfifum na^menjelt jum fe|fenma( Qfbfc^ieb, e^e (te ftc^

na^ intern 2Binteroufcnt^affe »erfÄgfcn. (Sie tjerftc^erfen un« bei bicfer®eIegeiiJ^eif

f^rer 5rcm!l>f4 äff mit bem »drmflen öfusibrucf in ©orten, SHcfen unli ©cbertcn.

^8 war i^ien befannt, baß wir in fur^jm i^re ^ufle ju oerlaflen gebadeten ; öüdn

^e bejeigten eifrige«; SSerlangen nac^ unferer DCucffe^r. ^aqnilla bat me ein*

mal über bas ar.bere, ju i§m jir fc^icfen, wenn wir ba«r fleine 9)?amatfi ober

Sa^rjjeug ino^ «JCaiJer fn|fen Woßten, ba^ er uns; mit aüen feinen beuten ^u ^üffe

fommen f^nnte. ^n ber "^^af ^atf^A |ie fc(}on öon ^fnfang §er »iber tie *Sd^wiing«

feiten gefprocl^en, bk wir nac^ tjotrenbetem ^aut tiefei gai^rjeufje \u uberwha.'rt

^xben wüvieiif um es iuö SS affer ju fc^ie ben, nie \\e fld; auebrüacen. S)if
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t>ung feto Sattel ouf atte unfi'ee ^'rrtfc^dfte fc^r oufuiei-ffam gcroefeit, inb^^^^ne ^^^'^^f

teit ^er(!anb unb bai ^a^mgmvmo^en jii t)mat^«ti , bte f(c(} it^ $ tanna ' ^^e
fdglld^ me^r enfJvIcfcKer»» - f^u j;>=]: <j;f)««!f :.:.tHi? «i« hiö 5j'i «löi «;

'; If^'i «njfcid

®ie gönfltg aud; bie Meinung mar, ^it! toiv\>on bem ^reunbfc^aft0gefö^( iitt<

feter bctbeti 5(mcritanifc^ett .^eerfü^rcc ^egfen ;
fo^tcffeit wit e«,be«noc(j, bq wie

t^rc@utt(l äu«|l burc^ ©cfc^enfe geTOonncn ^a«e;tt, «nfereö fÄnftige» SöoM^eite

n>egenfirrndf^tg, toc m6güd^ aud^ bie ^ortbauer berfei^ett burc§ biefe pivtfamm

SDlifterju erhalten, ^iv befe^enfteit bem ^fo(ge ^plai^uiU« mit etiter $(int«,

etmad ^u(t)er ttttb i25fei, ne6(l einigen modenen ^ecfen, unb emlieffen auc^^aüt«

fum ni(^( o^neä^uK^e ^emeife unfecer S^neigung. @nbli^ machten wix bieffit

O&er^iauptern ouc^ begreiflich, ta^ mir nac^ $8er(auf cincir gc^miffett ^nja^( rD»

^ont>in, in Q3eg(eifung einer größreu Süt^a^I t>on unfern £an^0(eu(eit jurü^fe^%

mehrere Käufer ^ier cuf^iatien, unb/ mo m6g(tc^, unfere £f^mkut unb unfereSiccen

bei unferen ^reunben in 9^utf a einfä^r?n moUten. ^iefe S^a^rtc^f erfreute fie aber

bieS!)?aaßen; fie t)erfpra(^en UM ni^t <iiintt eine S9?enge t)on ^el^merf für unfere

iKäcffünft, fonbern €9laqui(ia fanb ed auc^ fär gut, uns ato feinen ^rren unb

Obern unt>er$ug(i(^ $u ^uibigen. ^r na^m feine^ebernfrone t)om ^opf, fe|te («e mir

auf, ffeibere mic^ in fein ®emanb wn @eeoc(erfenen, unb n6t^igte mt(^, in btefem

Sfnjuge auf einem t>ott feinen mit S^Ienfc^enfnoc^en gefügten Mafien nieberjufi|ett,

tnbe^ er ft(^ felbfl auf ben bloßen (Sr^Soben fe|te* 9(tte anmefenbe ©ngebornenfofg»

cen feinefn Q5eifpief, unb fKmmten ben flagenben ®efatfg an, beflei: r«ei'ri<^ei ange«

ne^me ^irfung auf uns mir bereits ermahnt i^aben^ Wlit biefen Zeremonien fc^ien

SWöflUiHa im 9(nge|id^te feine« JÖoffes unfere piier§errf((jaft(UeberIeget«&eif) über.i§n

anerfennen jumoQen*); mir aber fe^rten mit biefer neuen ^ärbe unb bemfdnigHc^en

6d^mu(fe befieibet, nac^bem mir enblic^ ^bfc^ieb genommen, an iBorb juräcf* —
•) Vidi aRöflMiKa gebort f)a.Un ma^t fo «erabcju alö ^ulbisttng «ttüitttcgcnf {|l «in etwa«

^ Hfywx nnb anmaffttber 9)(rfu(f> bec SXutundöfunft. €i t^H i^m oieOetc^t, wie bem treflidben

®(bi(blFnappen Ui tKittix'i oon SKanc^a/ bei* oft bei bem^ wai er fagte unb titat, man i^n .

fonft feiner unb er f»<fe felbfl »lic^t »erftanb» »erfid)ern muftc: ,,®ctt ocrfte^t nädb !" — 3l'uf biefe

^ermencutif ^in Witt 4)evr «SReared bo* wot)( nicfet im €rttjl ein SXec^t ber Ävone 0rofbri«

tannien }ur £>ber((^tt«^errfd^aft oon 9^ u 1 1 a f u n b besrunbeu 1 ß,

9(a a
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J?ottm 0atte» »K* aSer ten ©cfe§fe|a6eif tjevfaflFerr, ofö ^off ifum «ne «a^gefauffö

fahl, mit OB^ fiflttf 5f«rtiroge fnöbcfoH&ere j« ert^tJen »i«b frin Eebenwfif ju tüiebei'«

§o(fn*' 6«rmor i» bicfeö SOJannf« SJetragcn rtwotf fo ^erjlid^etf ««b $iet»t^«$»»üv«

btgeö, baf ic^ t^tt btö auf ben legten 9fu()en6(tcf um mt(| jtt fe§en toönfcf^te, unb

itiic^ nm^ht farat, ^fben 3u9 uitfmv (e^fenBufammenfunft ju erj^^fen. ^r rechnete

ritt fattgctt SSevjftc^t^ t>on aßen ben ©ac^eit ^fv, bie nHt i§m bei unferer nac^flen

©ieberfe^ mifbringfit fofffe«, unb jtt feiner griffe» 5«»^^ fc^vieb id} fie a((e

gefreuH«:^ auf. @dn fe^(i(^f?eir <!Bnnf4 dttfd auf @c^u^e, @triimpfe, einen ^uc

unb'dttbere' Jtfeibmtcj^fiilcfe; unb faum i^AXU er bielBerftc^erung auet meinem SSTü*»'

U, ba0. er in yt^tm 55efra<^t punftUc^^fl befriebigt werben f^Hfe) fo umfc^fang er

mic^ mit feinem 9fcm^ unb^ na^m ben ^erjUc^flen^ibfc^ieb üon mir^ ^erjlic^ fc^ien

mir fein Sebewo^l bamal^, aftf i^ i^n wieberjufe^en |offn> unb fo bunft e6 mic^

iiO(|> ba i^ tbeif, »a^ biefetr nimmermehr gefc^e^en famn. hi" .. tt; . ,iv tr ':,

'^^- -^©et arme'^«tffif«ii l^dtti je^f unb bei »origen ©efegen^etfen feine SBönfc^e

mir 0efonber0 an}>ertrauet;^ aMn t$ jeigte ftd^ bal\>, ttaf^ am^ unfere Offtciere unb

gemeinen in bem $offe gemefen waren, i^re ^afc^otbäc^er mit ben ^ufträ^^en bee(

ganj^n !DorM onfiUlien ju m&ffem ^ie tarnen dor^^ SRutf a Ratten tti eben fo

wenig «ergeffen, ft^ auf biefe 9(rt unferm ^nbenfen jit empfehlen» iSon unferer

@eke toutbenf biefe SfttftrSge, wie ic| jwar mit einigem, aber boc^ burc^ überwies

genben B^mevn Derbitfertem, Vergnügen toer^c^ern famt, auf tfa9 gewiffen^afcejiC

au0geri(^(ef. ^aü ^W Argonaut äberbrod^te ade« $l$er(angte, nebf! unfern

^(^jenfenair 9^aquil>fa> ^aHrfum, 5!Bif an<inif(()unb bie übrigen Ober«

^hMptev fäbwärf(( unb twrbwär» t>on ^ d nig © e o r g ® un b , bie un« emweber

»nml»dbar ober burc^ t>ie dteifb ber ^pf^i^infaUUmnt geworben waren; ^er

ganj«(B(^af biefer armen 2€Ute, ben wir mit fo t>ie(er @orgfa(t t^rem @efc^macf

unb i^ren^ebt4rfni|fcn gema^ au0gefuc^( ^attm, fiel aber mit bem @c(}i|fe jugfeic^

ben.@panterit in bie .^änbe* 1 •"'»'. ...At**v« ^^
, . ,.j. , . .

. , m-, <-,- -] •...-«.. < ,? »

"'I SWatrKnnfe giau&en, ba^ ic^ beir gerec^rifu Unwiflen, ben jeber (gngfanber,

unb ic^ me^r ofei ein anbcrer^ über ba6 freche, graufame Q^etragen bee <Bpanifc()fn

Officierd empfinben mu0, nur t)erminbern woUte, wenn ic^ fagte, meine eigene fe^f«

gefc^iagene i^offnung gäbe bei bem @ebanfen getc^wtegen, tQ$ iS^aquiKa un&



Üdlüfum t^cen unfc^abfic^m ^toisMit bieftm f&t fie beflimmtett Staate tticT^t

\>emtü^tett, unb ^if ananifc^'tf Toffee mit bett ausbrucfftc^ für t^tt, ntdjt o^ue

SKfi^e \>etfertigf«t ©efc^irrett nlc^f Utti^en würbe«, 3cJ^ »iß bo^er bwfr fcftfame,

für Httfere S^titf aer ^reunbe bereitete Sabnng^ bte un^:» Ut <Spantfd;e iSefegdsi^ct*

6er raubte^ mit (^tit(f(|in>etgen äberge^ctt unb weiter nrc^t^ t)on ber ^enge a6ge«

tragener J^fetter fngen, bie wir in ^^ina oufgefauft nnb htm @efi^macfeber Sfnte*

tifaner gemaf mit knöpfen 6efaben Raffen. >Diefer SXöcfe bemächtigten ftc^ bie

©panier mit einer diaubgier, ati 06 fit etnec( fofc^en^feiberDorrat^^, ber für tit

^i(bentniRurfabeflimmtwor^ hebutft Ratten, um weit ärgere Q3(ir6aren bamtf

|u fieiben^ • -"
>

^' • --ji - -^

Äomefefa, iwrt benrwir nie eine offjubort^cH^affefWeinung gefiaBt, unb Ut

nM, tro| oHer ®nte, bie wir gegen i§n fowo§( wä^renb feined ^ufent^a(t(; in

S^nd aU auf ber SHiicfreife «md noc^ nac^ mtferer STnfunft in fSlntta bewiefen-^

manchen ^ttotii t>on täcfif^er^ beträgerifi^er ©emiit^^art gegeben ^am, beflätigte

un^ dufct neue inunfrer Ueber^ugung t>on feiner Unbanfborfeit, inttm er je^^ o^ne

uns beö geringflen ^n^tn$ wn STc^tung «yber Sfufmerffamfeit ju wurbigen, be»

©unb t>er(ief »^ £r machte ftc^ baburc^ bißigermaßen be^ für i§n beflimmten ®e<

fc^enfeö »erlUflig, u«^ reijle (äy, o^ne ein 5(nben^tt wn un« mit auf ben SBeg.

junefjmen* -; «'^ ^-
-• r ^^f'^f ••; ,

.v••-<,^,^ -;,,•. ,;:•(,. -.. ;•
> ,•

^ ,,; .•,•.

Unfere STrbeiten wmhtn o^ne befonPere 95brfdffe fortgefeff, bitf am 1
7 1^" ©ep«

temberju unfcrm ^rflounen txn ga^r^^eug fic^ xn offener <öee bitcfen Heß, nv^ mi
bie ^eforgni^' erregte, baf inefleic^f bte ^rinceßSlbtrai fei;n fönnte, bieir»

genb ein ^vi^cfi jurucfjufe^vcn jje^romrgen batte» Qöir fc^icffe« unberjögHc^ ta^

große S5öof cSb, um i^r ju^^ulfc jit eilen; ober aniiatt ui @nglifc()en ©(^iffei,

wefc^eö wir erwarteten, brocke e« Uxx SSaf^ingi n, m\ ^o^rjeug {Shopy

Don ^unbett ^Jonnen ans 23of!ön in9(leu«€ngfanb, inbett^afeit. S^m örai;>

ber @c^iffer, fagte m9, er fei^im 9fugufl 1787 tn @efefl|c(^aft bei- ^ehxmhia^

eine« ©(Riffes üon brei^unbert Tonnen, hati^ xou aai feintge, unter ttm @(^u0(

le« ^ongreffe« au8ge«if?et war, tn©ee gegangen, nm bie Oimerifanifc^en i^üflfu

ju unterfttc^en unb einen 5)efa&anbe[ }p\^^tn SReti -^ni.vmb un^ b^er Jicftgen ®e-

8,cnb te« fel?en£attbe«i öon 9(merifa ju eröffne»^ t^uiit i^rcn d^inofa^rern eine

178».
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gracf^f t>erf<i^ajft mibbe, wogegen ftc ^§ee «nb onöere S§tnefifc^e <Saarcti «ac^

JImerifa jurücfbringen fdmifen. €in heftiger (Sturm ^affe tiefe beiden @c^iffe i«

39° fäbüc^ei: ^Breite t>on einanber getrennt^ o^ne t)aß fie einander feit ber B^it mie&ei*

HU fe^en befDmmen ; ^^nig ©eorgs @unb war tnt>ep i^v DerabreM^c $)?erd<

nigungdplal^ mo Jperr® c a t> a(fo t)te Columbia nun taglic^ erwartete. r

!2Btr erfuhren t>on t§m aud^, ta^ fein ©d^iff in einem ^afett an ter ^uf!e t>ott

SReU'^Ibion^ in (en e(( eingelaufen^ auf ten<3tranb gerat^enunb auf beriBatve

(ober liniicfe te^ ^ingangeii) beinahe t)erung(ticft wäre. S)ie ^ingcbornen ^attm

i^n angegriffen^ einen Cc^trofen getöbfet^ unb einen Officier Derwunbet; auc^ wac

t9 ein ®\iid, baß er i^nen noc^ ^am encfommen fdnnen. tiefer ^afen tjl nur

ftir ffrine ^a^rjeuge brauchbar ^ unb muß in ber ©egenb t>^ Vorgebirge« liegen^

we(^e« wir Soof out genannt ^ahm» S^er gute @(^tffer erflaunte Abrigen« nic^t

wenig bariiber, baß er in biefer ®egenb @(^tffe unb fogar ein ^a^rjeug auf.bem

<!Berft erblicfte^ ba er t>on ben ^anbef<sunterne^mungen na^ ben ^ieftgen ^uflert

fafl gar nic^t« wu^te, ^oc^ fc^ien er fic^ fe§r fü^ne Hoffnungen t>on bem ©ewinne

ju ma^en^ ben feine £anb0(cute in S^eu'Snglani i>v» btefem ipanbeldjweige ein«

ernbten wftrben^ unb ging mit bieten weitauefe^enben ^vc\ittm ft^wanger , wobei

i§n, wie wir abnehmen fonnten, ber Q(merifanifc^e Kongreß unter{!ö|fe* ^a aUt

tiefe »Dinge und nic^t unmittelbar angingen^ fo wagten wir auc^ nic^t einmal (in

Urt^eif baruber^ unb begegneten übrigen« J^errn ®ra9 unb feiner @c(^iff«igefeQfi^aft

«lif alter ^fiflic^feit.

^m 2 oft«» ©epfember, umSWtttag, fa^en wir ein ?3erl^aben, bejfen SSofC*

tnbung wir^ a(6 bie ^ruc^t fo ;>ierer Wlü^t unb ^tUit, fo fange fe^nfu(^t(it>o(C

«rwartet Ratten, enb(i(^ jur ^udfu^rung gereift. Unfer neue« $a§r$eug war fer<

tig t>om @tape( ju laufen; unb um biefen 9(uftritt mit aUer ^eierlic^fett ju e^ren,

wollten loir^ fo bte( wir fonnten^ ba« Zeremonie! anberer (Sc^tff«werfte babei nac^«

o^men. @oba(b bie^ut^biendt^tge^d^e errdc^c ^attt, warb bie SngHfc^e flagge

auf bem ^aufe am Xlfer imb gugfeic^ auf bem J^a^tjcug aufgcjogen, we%« (entere,

o(« ba« ertle(£ng(ifc^e in biefem l^nit ber (£rbe ttUuttt ^a^t^tn^f i^t ben SRameti

Sflorbweil»5(mertfa«r^ietf. „.,...$ ..^
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^0 n>ar ein tmavtunQiwUet^u^tnhlid, Um n>ir bei unferer Sage mit gefpannt«

fer J^offnung entgegenfa^en. tl!)7aquil(a^ ^adifum unD eine grofe S92em^e

wn i^renSeuten^ bie mir bemic^ric^tigc^atten,. waren ju tiefem S(^au)pie(e gefom«

men. ^ie ^^ineftfc^en 3i>niner(eute begriffen tiefe (e|re Operation immer noc^

nic^t \>iüiQr ob fte gfeic^ hei bem ganjen^au fo wefentüc^e Jpiiife geletflet Ratten;

unt ben gutentianna werte ic^ nie uergeffen ! ter war ganjf in ten ^erannaben*

ten ^ugenblicf t>erfunfen, unt woQte fc^Iec^tertingcr auf tem neuen ^a^r^euge fei^n^

wenn eel nun inei^alfer ginge* ^ie Gegenwart ter3(merifaner(au(( ^-Sofien) muß

entließ au(^ erwä^nr werten,um tie $eier(ic^feit tiefecs entf(^eitenten3eitpunft0t>o((<

(Tantig tarjufletten; eines 3eifpunfK,ter für ten 9>^i(ofop^en wie für ten «Staat««

mann turd^ tie 9(rbei(en tie i^n herbeiführten, tte Umfiante tiei^n begleiteten, tie

5)erfonen tietabei jugegett'WiUü«, nnt tic^^antelgüortbetfe fowo^>i, ale tie 58erfcinc'

tung ter ^ieftgen Sitten, woju er tie 9(uei|i(^t eröffnete, eintgee(:^nter?(fe b^ben muß.

^ie affgemeine (Erwartung blieb nic^t lange gefpannt; auf tM Signal einei

i^anonenfc^uffe«! Utf ta0 ^a^rjeug mit ^feilgefcbwinttgfeit in tae 9J2eer. (£0 glitt

wirf(i(^ fo fc^neff, ta0 e0 balt att0 tem ^afett getrieben wäre; tenn weit wir in

tiefem ®ef(^Äft eben feine Uebung Ratten , war e0 t>crgeffcn werten , einen 9(nfer

nnt ein ^ahiltan an ^^ort ju fi^affen, wie e0 i. iefem SaQe not^wentig i(!.

llnfere iSoote brachten inte^ ta0 S^iff baft wieter an ) ten befitmmten^^^(a$ jurücf,

unt bierauf ging tieSRortwefl'Sfmerifa: neben ter^p^igenia unt $e(icc

t>or STnfer«

gür Lianna, tet>ftc^ in tem SfugenSftcf, ha bai ^n^rjeng in Bewegung

gefegt wart, an ^ort tcffelben befant, unt für fein ©efü^C fci;ien tiefe Operation

ein 3ouberwerf; (ange fonnte er fein Srf^aunen nid^t onter0 $u erfenncn geben,

a(0 ^aß er in tie ^änte flopfte, um^erfprang unt unauf§6r(i(^ : £9] aitai! ÜD^ai*

i .4ef, welches in feiner Sprache ta0 fraftigf?e Söorf i|I, um^-Sewunterung,

fbiifan unt Vergnügen auSjutrücfen. ^ie d^inefifc^en 3tmmer(;ute, tie ein

fold)e^ ©(^aufpiel noc^ nie gefe^en Ratten, äußerten einen nic^t tjief geringern

©rat i>i3n (SrjTaunen, unt tie anwefenten (Eingebornen te0 Sunte0 trugen äbnlid^e

©uitrücfe öon allen tiefen Operotionen jurücf , teren einfäd^fTe i^re begriffe fo

weit überfiteg« ^aegauje ©efc^äft mußte unfeblbar i^re t»ort^ei(^afte i9?einung

I7fc8.
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1788. i»oit uittf (i'l^d^civ unb l|)nen noc^ rkf^tigere ^rfleKiittsen a(0 bieder, üon beit ^or<

jtißett eitt«r gefiffefen £(6en0avt \>ov Der mifben 6eibrin()ett.

jDer'!l)efe^f0^a6er^'bte Offtctece unb bte S){anRf(^af( be9 neuen Sa^rj^eugct muv*

tfnfogfeii^ unr«rbenen auf berieft cennb 3^&id^**^<t gewa^ft^ unb 6eibe (Sc(}i|fe

fc^tcfren i^ren Oeflinimfen l^eii ^orrär^e ani 2anb, um bie S^l r b n> e (1 < t2(m e r t f a

für bi«@ee äudjuräflen. ^<( fc^eint mic ntc^t unfc^icfltcf;^ bei btefer ©efegen^ett noc^

^ffentfic^ meinen IDanf futr basi%eifpie(t)on Strenge unb^e^ardic^feit ^uhtim^tn,

wefc^eei ic^ in meinen jung«rn ^a^ten an bem enrgegengefelten l^iüi t>on 9(merifa

vorlügen ^atfe^ wo ^efc^icfHc^fett unb S^t^benKummer über «inen unglucfftc^ ge«

führten ^rieg einigermaßen erfeid^terten. ^ieS^re^ n>e(^e fic^ unfereGruppen burc^

bie Se(b)uge in ^a naba ermarben, n>arb mef^rent^eid^ auf ben bortigen großen Sanb*

feen erfochten. (£d war mein ®lüd, ald ^iingUng in biefer @(^u(e bed Un^emac^tf

unb ber 9}2u^fe(igFeiten ^nm <Seebien|Y abgehärtet jn werben unb bort ju fernen,

baß .^aftbfüttgfett unb^e^arren mit ber fflautit $u t>erbinben ifi, um fie enbHd^ ju

befielen. @ern befenne i^, ta^ ic^ tie geringe ®efc^i(fH(^feit bie t<^ ^itilti^t a(0

(Seefahrer befi^e, fomie bie ®ebu(b unb ben au((bauernben@intt bie i(^ bei biefer unb

anbern SKeifen bewiefen ^abe, jener flrengen 3tt(^( t)erbanfen muß, totldjt mtüt'

Mi ava ber beflänbigen "^^tigfeif, Unruhe unt ®efa§r bed bamaligen IDtenfles

entflanb« iOleine geringe Srfa^rung ^at miöj gIei(^mo§( öberjeugt, ta^ @efa^r

unb <&(^n)ierigfeit bk bef!en Se^rer bed ©eemanned ftnb* ^er Gelegenheit affeet

5U fe^en gehabt, unb fic^ in Sagen befunben ^at, worin er nic^td $u t)era((ten (er*

iten mußte, tflsewißim ©tanbe, feinem ^attrianbe erfprießlic^e ^ienfle 5U Uu

Um*)* ~ 3)a

•) 3* fcnne nl<|>W Älägtid^ecrt aU ©eiwiittcrung^ wn ber m«» fi(l& fcltfl feiuc 9lec?>cnf<^ft ju gebe»

wti^t unb b<ren iureic()enber ®ruub ()£>c^flens( bie dj^obe ift ; id) fenne nic^t^ 9}crac&t(t(()ereä ^ ali

bie 3tng(omante of)ne ©rhiibfa^^ bieman täglich t>cn £euten ^(^ne^tfpf affeftiren fie^t unb bie bann

ouc^f tvie biQig ^ fid) nur in ber 9ta<l&a^mung €ngUf(^er it^orf^eiten ober ^u^fcbroeifungen äußert,

ttt)}u icö} ein iDeutfc^er 3unFer feiten einmal ®e(b unb Energie genug beflißt. 9(0ein loer ()ier nid^t

füf)(t;U>ad für eineUeberlegen^it imiDenfenStet^eitf SBetriebfamfeit unb fc^ncQer Umlauf ber^been

«rt()etlcn, welche Unioerfalitat ber Äenntniffe unb begriffe fte erjeugenf auf welche eblere ©tufe

f«€ bie 5fl?enf(^^eit (;cbcn; wer f)ier nicfct mitrufen m&c^te : SS}c{>[ bem glucflicften ?anbe, wo bie @ub*

olternen (unb ival)r(t(^ ifl 9)teareä in €ng(anb (eine @elten^eit) biefe cinfi(^tä»cQer gebilbete

©prac^e fM()ven J — ben muffen wir bebauer«. 5»
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^a nm 24<^*^» (SeptemOer Me 5f^«<^* niititiif^r jur 9f6reifc g^nj 6crelf war, er*

^iclt^öpitam © u 9 ( a 0, t)er ^fe^lö^abec ber^ p ^ i g e it 4 a, feine ferneren fSet^at»

rungjimflniffionen. jDic fRortn)efl»9(mertfrt warb tftm eOenfaK« untergeorönef,

imb Lianna fof((e fi^ tvteber auf bet^p^i^enia einfd^iffen, um nad^ t)en S a n t)*

»Ic^infef tt gebracht ju werben, fo gern aud^ ic^ fefbf! biefe« ongene^me ©efd^aft

übernommen glitte, ^^ n>nr aber Willens, mid^ nur wenige $age bei tien <B>anh*

wic^tnfeln ju t)erwei(en, bei hingegen jfopitain >Doug(a8 bafelbfl ben Gintec

jubringcn foUte. £0 fc^ien fofgfic^ rat^famer, ba^ Lianna bei biefem ^efe^Ie^abec

hiiebi unb fid^ bur^ bie Verlängerung feines Umgangeei mit i§m noc^ me^r an bie

S9lannfc^afc berl^p^i genta gewöhnte, um in ber^ofge wa^renb i^ree Went^a(f«(

j^wifd^en feinen t)acer(änbifc^en ^nfeln bef^o eifriger fic^ t^rer annehmen ju fdnnen*

9(ußer biefen Urfat^en, bie unfer Vort^eÜ uns m bie ^anb gab, Ratten wir aud^

anbere, t)on feinem eigenen i^ntereffe entlehnte iSewegungeigrAnbe, i§n (ieber ecfl

mit ber 3; p ^ i g e n i a juru(f^ufc(?icfen.

^ins t>on ben (Bd^iffcn, meldte fpäter al9 bai unfrige Dort ben @anbwtc^a

in fein nod) Qi^ina jurucfgefommen waren, f^atte t)or unferer legten 9(breife tic

ffla^xidfit ba^in uberbrad^t, la^to, ber ^dnig oon ^tuai, beforge fo fe§r,

'Lianna, feinQ5ruber, möchte t^m bur^ unfere^tilfe bafb jU fur^tbar fet)n/ ba^

er beifen Untergang befc^loffen t^abe, unb bti feiner ^^nfunft wa^rfc^einüc^ einen

Verfu(^ machen werbe, t^n in^ge^eim auei bem ^ege 5U räumen. S0 war alfo ßt

$iattna'0 (Erhaltung not^wenbig, ba^ er in feinem anbren@d;t|fe juräcffäme, ali

tn bemjenigen, welc^ecs bütd) feinen (ängern 9fufent^aft fo lange für feine (Sic^er^etf

forgen f6nnte, bie bie eiferfuc(}ttgen ©riUen feine«( tt^rannifc^en ^rubere \>oxübet

wären unb man jwifcj^en i^nen eine ^erjfic^e Verfi&^nung bewirft ^atte*

9(((ee was wir t>on unfern Vorrät^en entbef^rcn fonuten, ttberliejfen wir je|t bet

3(p^igenia, unb empfingen bafÄr t^re Labung »on 5>e(jwerf an unfern ^orb*

^üd^ fd^ifften wir einei)32enge fcj^öner junger ^äume ein, bie ju ^ramfiengen bienett

fonnten unb bie man auf ben e^inefifc(?en ^nbcl0pfä|en, wo gro^e SWac^frage nac§

bergieic^en ^it fet^n pjTegt, fe^r gut beja^lt. ^irfiic^ wären aber bie tXmerifa«

ntfd^en ^äiber in biefer®egenb §inreic^enb,atte ^uropäifc^e ^eemäc^te mit folc^e»

S3aumateria(iett ju verfemen«

^6

178«.

0«pt6r.

>:ll

I m

u



i;

194 3051t 50?cared tmt) Siüiam :t)ouöla«

©egeii 9(6enb tarnen tie Officiere ter 3lp^igenla iinb bcr Snorbwej!»

i2(m(rtfa an ^orb ber^elice^ um Q(bfc(}ieb t>on un^ jii nehmen. !$tanna

loar nic^t ber fe^fe, ber ung bfefeö 3«<^f» feiner 9(n^ängtid^ feie gab; unb jur S^re

feiueei für Sreunbfc^aft unb ©uee gcbilberen ^erjcnß mu^ Ic^ fagcn, ba^ er bei jebec

@c(egen^eit^ mo^ilbe unb(£be(inur^ ju äußern maren^ ftd; unter ben Srflen befanb.

(£r fonureauc^9^u(a, mieic^ inSfmerifa unb auf ben @anbmi^infefn a((«

gemein §ieß, nic(^t£ebewo()( fagen^ o^ne in'^^rdnen ju jerffie^en unb Ui juBucfun«

gen erfcj^utferf ju fepn, 9)Jic^ felbjl, ber ic^ ber Snbfc^aff meiner SXeife mit ben ^el»

terjTen .^Öffnungen entgegen fa^, rührte ber 9(bfc^ieb \)on biefem braven SDIanne,

bem ©efaf^rten aücfi unferedUngemac^d^ fo^efti^, baß idj meine ganje (Sntfc^Iießung

}U ^ülfe rufen mußte^ wn mic^ in^offung ju erhalten»

3<^ mürbe aber auc^ bemQ3etragen Wn, bie fic^ mit mir ju biefem ^anbeftf*

unternehmen berbunben Ratten ^ nic^t ©erec^tigfeit wiberfa^ren (äffen ^ roenn ic^

nic(jt ben ©fer berOfficicre unb bieSereitwiffigfeit ber gemeinen 9>?annfc^aft rü^m*

te, fic^ in unferejebeemaifigeSage ju fc^icfen. ^ei ben berfc^iebenen Sßerfefungen^

tie mit t>orne^men mußten, um bie Bemannung ber9lorbn>ef!«9(merifat>oHjä^<

(ig 5U malten,, fa^en fte 9(((e nur auf tai ^efle unfered (Snbjwecfd , unb idj gebe

t^nen §ier mit ^t-'euben bass öffentliche S^ugniß if^vei männfid^en bienfleifrigen ^e<

tragend, wetd^ei ten (Sigent^ümern ber <Sc^iffe $iim magren ^ort^eü gereichte.

ÜDie Se(tce (ic^tete nunmehr i^ren 9(nfer, unb ging mit einem (Warfen dlevt'

wef!n)inb unter @ege(. IDie SDZannfc^aften ber3 p ^ i g e n i a unb ber 91 r b» e (?»

Slmerifa ent(iejfen und mit einem breimo(igen B^xuf; wir erroiberfen i^n, unb

ttfie €(^06 ttongrienbiirSoue Rafften biefe 9lbfc^ieb0t6ne juröcf. d^ e9 finfler

warb, Ratten mir ben SKutfafunb fafl auf tem ©efic^te verloren. ^m^otheiQe^en

muß t(^ ^ier noc^ nac^^oien, ia^ ber abgefegte Q3ooteimann ten $ag nac^ ber Q(n«

fünft teff 9(merifanifc^ett ga^rjeugee, tn ber Hoffnung auf biefem (Bd)U^ ju ßnben,

mit aüetiei geflo^fne» ©ad^en in bie2öa(ber entmifd^te, SDer Schiffer beet 2Da«

f^ingt on verforgte i^m— mie i^m tai jiemte, (afle ic^ ta^in gefleöf— in feinem

@(^(upfn)infe( mit 2ehen9mittein , unb na^m t^n g(eti^ nac^ ber 9(bfa§re unferer

©d;ife ju fid^ an Sorb, wo er a(« gemeiner SKatrofe JDienjIe t§at.
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allgemeiner ü&eric^t von brn Q^ingebornen ber 9?orbroeft(i)fle von ?(inerifa. — !Sie vier ®timm«

be« 9?utf O'Canbe«. — fiage, Dörfer, 93olftfmen9e berfelben. — «JKut^magiicfte Äenntni^

von ben 93fi((eru ftUw&rto von Queen^9t()e/ beren S^firfer unct SSSifanantfd) 0er/

j4()lte. — CSIn« QJefc^reibung be« feflen Canbe« von Timttita, vom Äap@t. 3«"'«* 0^^*

n&m f)in. — ^imme(«|trld)/ ^oOf«*»«ftf"/ SBInbe, ©türme, ©ee^äfen u. f. w. — ^n bcr

&egenb von SRutfafunb i(l fein anfe^nlic^er $luß.

1781.

$e(icei^ten£auf na^ ten ©anttoic^tnfeln fortfe^t, will i^ t>erfucf^en, Da^

e6en ^infec und aurucfgelaffene Sanb, fo tveit eigene Scfa^rung unb fe(t)fl angefleOre

^eo6ac()tungen unc; ta^ü in <3(anb fe^en^ $u 6ef(^rei6en.

^te Q(&ent§eurer, bie ber ^^efj^anbef noc^ tiefer @egenb bon Sfmerifn fu^rre,

waren t>on einer (6b(i(^ett, pafriofifc^en 2Biß6egierbe befeeff, »efc^e fie antrieb, neue

£änber ju entbecfen ; attein fo groß auc^ i^r (Sifer fepn mochte, fo fonnten fie bod^

t>on ben för fte wichtigeren ©egenffonben i§re« ^anberöunterne^men« nid^f fo üiefe

3ei( abmäßigen, a(d ju foic^en Unferfuc^ungen n6t^ig ifl» 9^ur gelegent(ic^, inbem

wir unferm ^^erufsgefd^afte no(^gingen, berä^rten wir gewiffe ^(bfc^nttte ber ^ufle,

bie.^api(ain doof übergeben mußte/ unb geriet^en in ^erfe^r mit ^6(fern, bie

er nie gefeiert f^at; aßein bact Jpauptaugenmerf unferer Üidfe §ie(cund jebec^maf ju<

röcf, wenn wir SReigung fä^ften, in hm ^ntbecfungen fortjufc^reiten. !Da^er ift

unfere iSefd^reibung biefe« t^eifö üon 9(merifa nur mf einen engen 93ejirf einge«

fc^ranft; bod^ ^offci^, fiewirb baö ?8crbicnjl ber ©cnauigfeif ^aimx unb benen, bi«

nad; uniS biefen entlegenen ^eitt^eil befu(^en, bon einigem TTiu^m fe^n.

©er 5^ei( ber Äufle, ben wir etwai genauer fenncn feruten, liegt jwifc^en 45»

unb 6a° 9f?6rbiid^er 53reite, unb jwifc^en 2050 unb 2370 6jKic^er, nac^ ajTronomi«

fd;en ^eobad^fungen befTimmter tätige, bon bem 9)2eribian t)on ©reenwid^ gered^«

nef. ©icfe JJange bejeic^net ^ier nur bie ^üfle feJbjl, welche bie wefTUc^e ®ranje

beö n6rb(id;en (litten tOteereö duömad^f. 5Daö 3""^''^ ''f^ S*'"^^^/ "'•c e« fi^ gegen

^ubfone« ober Saffi n tJ » SO ai; er jlrecft, ifl noi^ nic^t unterfuc^t, fotglic^

audj unbefannf, unb wir wiflen ba^er noc^ nld^c ju entfd^eiben, 06 ber ^wifc^enrömn

SO 6 a
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178». ©ee 6bet 2ant fet)*). 5ßaß aber tie Sittwo^ttcr biefcv (angctt^üfle Betriff, fo fen»

nett »Dir töfe(6(l bereite toter öerfc^ietette SSöIfcr, tie ittöe^ in i^re» ©iftcit ttttö i^rer

£ebeitön)circ bie größte 5(e^iilid^fett «tit einflttöer pöbelt,

Snac(^ aßen forgfaftig ciitgejogetteti SJ^ac^ric^tett tf^ eö tDa^rfc^eittftd^, ha^ »er

©fatrtm, töefc^er SfJuf f afuttö betüo^ttt «ttb fic^ öott bicfetw Drfe tveli .vaajSRorlm

«»l>©ittien auebretfef, 5war fe^r ja^frctc^^ o6ertti(^f fo uttgejo^mt tüte feilte tt6il)-

Hc^ett Snadjbarti Ifl. SWaqutlfa, feeti bie £cfer fc^ott ^infanglic^ fettttett, tfJ bcr

Surf! tiefe« Seiiirfö, her fid^ ttac§ 97orbett biö ott baö ^np ©{ ^ottteö ttt ja«»

20' 3l^, <8r. tinb 228° 3c*' 0. £. »on ©reettwid^ erflrecff. ^tefeef^ap tj! bie Bü^»

fpi|e eiiter gropett ^öfelgrtippe , tt)efc(je beut gropett ttorbifc(^ett ^nfeimeev

gefeit bett (Tißeit Oceait jur ©rattjc biettf SWac^ @ubett ^iit erf!recft fid^Wlaqui I«

»a'ö^errfc^aftbifif ott bie 3iitfc(tt bec ^ifattanifc^. SKoc^ auper betit görjleit

gtefef c3 6ei biefctit 93oIfc inac^rige 9Katittcr, tt)eitit g(et<^t>ott utttergeorbitefer^örbe.

3ti biefett ge^^rtett ^((((tfutttunb J^dttapa, bteti>ir bereites ermaBttf ^ahcn uttb

»Ott beneit befottbergi ber erflere, t»te i^ §offe, ben £efern mi^) »on einer »jorf^eif^af«

teu ©eite befannt ge<oorben if!» ^a wir feine ©efegen^ett ^atten^ ta9 ^mtve U9

Snnbeei in einiger ^ntfemttng Dom @unbe ju beftt^en, fo t>erbanfen miv nur biefeut

roacfern 95efe^(sf^aber bie S^a^ri^tetty tii wir ^ier üefetn unb t>ie tuir »on fei-

nem offenen, freiwÄf^r^en Jjerjen o^ne Weigerung er§ieffem ©ein 58er|Ianb, ber

t^n \>ov allen feinen Sanb^Ieuten aneijeii^nete, mad^te t§n tooOfomnten fa§ig, um
biefeS^acf^ric^en mifjut^eilen, auftie man fic^, fo weit jte ge^en, ft<^er toerfoffen fonn*

Sr belehrte «neJ, baß mehrere t)oIfreic(jc $)6rfer gegen SHorben ju, ber Qluffi^t

bernac^f^en toetblic^en ^ertoanbten toctt ^aqutUa unb ^ailifum anvertrauet

wären, namlic^ i^ren @roßmtttf?rn, SWuttern, Tanten, ©c^toeflern u» f. n>. tnbem

ber ^w\} aui poiic'fc^en ©runben bie trüber, @d§ne unb anbere tnann(icf;c Q(n<

gc^6rigen in feiner SWa^e be^ii^if. 2Bt«» üiun fic^ erinnern wirb, tj! bereit« im 95or^

^erge^enben bei Gelegenheit tu p(£|(ic(}en Ueberfatt«, we((^er einen ^rtegeeijug ber

(Einwohner von Sf^utfafunb veranlapte, ber Umjlanb erwähnt worben , bafj ta$

wberfaKeue S)orf unter bein wtf(fti^r(tc|jett ^efe§(e toon SO? a q u i ( (

a
' «© r ß in u t«

ter flanb. Oluf eine a^nfic^eSfrt führte ^adtfum'e S9?utter ben Oberbefehl über

*) .^»«"fM^tf f«^*! Wfltt fcic CinlciiuJtij. «.



einen nntern 55ejii*F, «nb otitere SBerwanbfe 6e§etrfd^fett anberc X)6rfcr, bere» Sin-

n>ü^ner tng()efammt bereit maren^ fobalb bie Umflänbees R6r§tg mac^fen^ ftc^ betber

erflen Jfuffocbecung i§ree5 06er(e§nei^errn, ju i^ret genteinfc^aftUi^en <Si^er§eif ju

Dereitiigetti 5Der ganje ©foot ^ot dfo ungefähr bn(fe(be iöanb , mie tn ben fm§e»

rcn (^pocl^en bie Sucopoifc^en Siegicrttngefformen, bie wir unter bem SWamen beö

SeHbfllf^jTemes fo Qut fennen.

JCie 9rn,^a^ bet ©nmo^ner bon ÄSntg ©eorgö ©«nb mag fic^ auf brel«

big bicctaufenb SO?enf(^ett belaufen, ^apifain doof fc^o^te hie Sinmo^nec beJ

JDotfeö Sluf f a auf jweifaufenb; unb id^ gfaube ni(^f, ba^ bie bortige ^offömenge

fic^ hii 5U unfcretr 2(nfunft merflicf; »eranbert ^at. ^mei anberc gevingere 5D6i'fec

ttt eben bem <£unbe, t)on benen bat! eine tief in bemfelben ^inaufn>art6 in einem beni

^anapa untergeorbncten iöcjirfe Hegt, fc^ienen unö jufammen gegen fünf*

je^n^unberf i92enf(^en ju ettt^a(teiu SRörblii^ trom (Bunbe fiegen \>ier ^drfer^

«nb fubmarf« eben fo Hefe, bie ju SKaquiKo'sf^errfc^aft gehören. ^f^bejJüon

btefen ent^oft im ©uw^fd^ni« ac^f^unbetf ©eelen; folgfi^ Äberfleigt bie ganjc 5(n»

^§( feiner Untert^anen nod^ nid^t je^ntaufenb* «^iima^r eine fe^r unbebeutenbe

95eö6lferung auf biefem großen (Sti'i«^ £anbe«! Wein offenbar ftnb bie häufigen

Kriege, moburc^ biefe ffeinen <Btaaten hei ber '^iQm^ unb ®raufamfeit t^rer ©efec^te

dnanber aufreiben, bie Urfai^en einer fo (angfamen 53erme^rung.

JDer noc^fJe, an^6nig ©eorg« ©unb gegen <Büben angron.^enbe £attb'

fJri^ i|tber \>on9Btfananifd;, berj^roar mitCWaquiffa nid^f in gfeic^em Stangr

fJe^t, aber bennod^ üoKfommen frei nnb unabhängig, unb in biefer ©egenb Ui wci»

fem ber mai^tigfle 35efe^Iö^aber if?. ^nnev^alh biefeö SSejirfö n)of>ncn bie Ober»

^aupfer SD etutftfjC-Dc/oo/rÄe) unb ^ an na, auf jmeifleinen, aber ebenfattö gany

unabhängigen ^nfefm SDiefe Hegen efwaö norblic^er aiö 5)ort Sor/ unb entsaf-

ten jebe funfjefpn^unbert SDIcnfd^en. 93on einer anberweitigen ©evic^töbarfeit biefer

lÖefe^fö^aber ^abeid; ni(^f«i gehört. 9öifananif(^ wo^nt gemö^nftd^ in ^^ort

Sor, wo er einen meit gfanjenbern^of af6 al(e feine 97ac^barn i^ait unb öonbenan»

bem Oberhäuptern t^eifö geliebt, tf^eilö gefürchtet wirb, ©eine Untert^anen belaufen

fid^ nad} fofgenbcr, öon i^m felbf? unö mitget^eiften iScrcc^nung etwa auf öreijcfjn-

faufenb©eefen; nom(ic^: in 95ort Sojr »iertaufenb; fiibmartö vonbicfem^afenOiö
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jum ^(ifen (Bffing^am unb in tiefem (eifern, jroeitaufenb ; in beit üSrigett ©5c*

fevn, n>e(c^e eben fo n)eit norbwartc^^ aii bie (Sinfa^rt t>on ;^uan be ^uca fubmarftf^

tiefen, gegen fiebentaufenb* ^ie ^efi|un(ien be{$^ i f a n a n i f^ enbigen fic^ an tiefet

SDZeerenge^ mo bie beei ^ a t u t f(^^ bed (e|ten Ober^auptd im ^ejirfe Don 3^ u t f a^ an*

fangen, ^ie S^amen ber ))e):fc(^iebenen ^ifananifc^ juge^6rigen ^6cfei' nannte

er un6 fe(b|l: ^enouma^afat, llt^-tt-n>itt-etf, S^aiflcf, SIefoit, Cl«u-quaef, £ee-

c^a-e«, Squofetf, Jjoro-fd^uc-fc-fett, (B-kU^-it, «nb 9li«a-natt *)• SBirjeic^ne*

(en biefe Flamen fo auf^ wie er fie auöfprac^^ unb auf unferer $a§rt (ang« ber ^ufle

Ratten »irSJJcrfe^r mit ben (Sinwo^nernwn einigen biefer ©irfer, bie ft(^in@ee ju

ungi begaben, j.^. 9?itfa-naft, (Slefoit, unbS-Io(f§-if. 9^ac^ ber onfc^einenben

^o(f«imenge biefer^^rfer juurt^eifen, bie fe^r in bie Qfugen fie(^ möchten wir g(au<

ben, ba^ ^ifananifi^, fei) ed Unfunbe ober fSefc^eiben^eit, fte e^er ju gering^

a\& 5U groß, angegeben ^ahe* (seine Untert^anen finb ein fu^netf, unferne^menbed

^olf t)on flarfem Körperbau, tm iBewo^nern t>on^6ntg ©eorgd <Bunb in

jebem ^efrad^( überlegen, unb jugfeic^ weit weniger barbarifc^, al9 bie Untert^anen

beötatutfc^.

5atutfd^ iTatootche) wo^nt ouf ber ^xi^t\, bie feinen STamen fii^rf, (im

fübU^en Vorgebirge be£$ (Eingänge; in^^uan be^uca'ö <&tra0e* ^ir Ratten

wenig Verfe^r mit feinem Vo(f ; allein nac^ ber SD^enge ber SRenfd^en bie ft^ t>er'

^amxmit ^atmx \xm tai @d^iff ju ^^i^zn, unb m^ t)m t>iefen mxt 2l?annfc^aft U^t^ttn

jla^nen juurt§et(en/ txi e0 a\x^ aUen (Seiten umgaben, übertreiben wir bie ^Uja^f ber

(^'inwo^ner üon biefer '^n^tl fic^erlic^ nic^t, wenn wir fie m^ fünftaufenb anfe^en.

©er S3ejirf biefe« Oberhaupt« erfirecft fic^ bitf Üueen^ijf^e, unb 2Öifana*

«ifc^ fagte unö, bap er fünf JD6rfer unb gegen breitaufenb SOienfi^en enthielte«

©aei gro^e^orfüu eenuitett, unweit Üueen§t)t^e, unb einige anbere fa^en

wir felbjl, inbem wir lang« ber .KüjTe fegeften.

Q3on ben Dörfer», wefc^e füb(i(^er cA^ £tueen^i)t^e Hegen, fonnten wir

Wetter nic^t« erfahren , a(« wa« un« ^ifananifd^ mittf^eilte. (£r nannte un«

*) 'jrf) IflfTe bicfc 9»amcn, tt»ij id) fie im Sorte ftnbe; ii \mt> nicfct oicl baraii (ici^iw »»ic »vir fie a\\i>

fincd)CJi. £cc • dia - ctt wiib ivef)I J! i t f cfe a - e 1 1 rtui!d«fProc^«n aHvbcn miiffcit / unb Sp^w fctjuc-

fc-lctt etwa ^"»auötfd)»? felctt; allein »er fanii bcfliumtcn, luie ^enau nun bie Sfficvte, fo wie

S^tn 5)1 e a r e g fie anffv^vicb, ?©ifaitanifcö'« SlM^fpiacfec nac^obmeii

?

5.
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wirffid^ totefe JPamett t)ßn Oerfertt, bie feiner Qfeu^erutig jufolge , fc^t weif gegen »78».

©Uten liegen, unb teren Sinroo^nec nid^t nur eine ganj onbcre SWunbarf «beten,
®'^>"'''*

a\i bie, 9?utfner, fonbern «u^ in (Bitten tinb S^ebeneweife »on biefem ^olfeab«

widmen. Unfer 9(ufent§aft 00t ber© ^ a f n> a f e r » (feid^ten) ^09, gab unö einen

^iniangfic^en Q3emei«$, ta^ wiv mn au^ auf biefen $^et( feiner d^ac^cic^ten t>er(af;

fen ffinnten, ba jroet SiKenfc^en, bie ffc^ bort unferm ©d^iffe näherten, elne©prad^c

tebeten, n>e(4>e mit ber »on 9>u tf a feine 3}erroanbtfd;aff jn ^aten fd^ien, unb über«

bie« aud) in 5ibfi((jt auf i^re\^leibung unb bie ©efTaff i^reß ^anot« \>on ben 9fme«

rifanifc^en 586lfecfd^offen, bie wir btö ba^in befuc^t platten, berfd^ieben waren.

Sofgenbe Spanien t>on ^6rfern fübmärts t)on Üueen^t^ t^e würben in bem9(ugen<

bficfe,ba2Bifananifd}f[e audfprac^, nad^gefd^rieben : — d^anutt, Glanamuff,

S^ee-mce-fete, £o-t^e-att-fc^eet^, £u-nee-d;ett, 5^ee-wi(^~e-rett, (J^ee-

fetf, ßino-quoif, SToof-m^-ge-mat, 9(muo - ffett , SHuiffet-fuf-fauf, üuoif-

fee»noif, SWa«nunc-c^etf, unbS^u-a-na-jTetf.

Darauf, ba§?Bif ananifd^biefe SWamen fannte, faft fic§ mit öiefer QBa^r«

fc^einK^feiföermut^en, ba^ entweber er felbjT, ober boc^ einige t>on feinen £eufen,

tnif bm (ginwopnern ber fo benannten ^6rfer eine 9frf »on Umgang möffen gepffo*

gen ^aben. Ob nun aber hiei abftd^tfid^ ober ifufäOig bei ©efegen^eit best ^anbe(6

ober eineö unöer^offten ©turmö gefc^e^en feijn mag, f6nnen wir nic(|t entfd^eiben,

weil eü und nic^t immer gefang , um gegen tie ®tfben beutfic^ g^nug $u erflären

ober fie ganj jn »erflehen. ©0 »tef ifl gewi^, tia^ biefeOerter fubüc^er fiegen, aii

ber ganje 2(bfd;nitt ber Sfmerifanifc^en ^üfTe, welcher fic§ unfer t>ier ?B6ifer ober

©tomme »ert^eifen (a^f, bom 9^ r i n 3 © i ( ^ e fm ß © u n b an bies ju ^ 6 n i g i n

S^arloftenö 3»f«^» unb Um JJ^ßrbiic^jen 3nf«'»"eer, unb wieberum bon ba

bi0 91 u f f a unb Ä a p © ^ a I w a t e r. Sfuc^ !a^f fic^ nid;tö S3e(limmte6 bon i^re«

(^inwo^nern fagen, unb wir traten unrec^^t , wenn wir und §ier mit SO^ut^maßungen

ouf^teiten. ^ie ^ingebornen \>on fflutfa fonnten uM feine 97ad;i'ic(}.t t>on beu

©tämmen geben, bie ^inaufwdrtei in ber©tra0e3«ött be 5 »ca wohnen j allein au«

ber großen 9rn,^o^l berer, bie fic^ jum 9(ngriff auf unfer gro^cd 5Öoot »erfammcK

Ratten, fd;(oifen wir,. H^ fie fe^r ja^lreic^ fei;n müptem

'[1
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JDad grttije %nmta jeigf bei« 9(ugc fafi «Ctcraß nur uiierme^ficf^c ©cBirgfffef«

r^it «Hb unburd^briiiglicl^ halber. JDcc gait,^c ©ejicf t>on Lintia, ben mii- jmi«

fc^ctt bem ^öorgebirge <5c. S^'wesf miö Üuecn^i^t^c oitgciiommen Robert *),

«nb ben eine iinb biefelOc f!fl<itiott bcwo^ttt, gewählt tkfe Qlnfid^t fafl o^nc all« »^6«

tve^felung* ^n einigen @tetfen t|! baöSanb lange; bet: M^e eben ; allein ni^t n>et(

^ineinmart^ fte^t t>a9 t2(uge f(^on fleile iBetgtei^en^ meiere, rote t>ai flache £anb/ hin

an tie .^ufTe beei S92eered mit b((^fetn @el^d(je 6en>ac(}fen finb« ^ie ©ipfeC

bcc ^ö^(!en ©ebirgc befielen allerbingö au^ fd^avfm, ^ert>orragenben ^Ifen«

(ammen, auf benen @c^nee anflatc beü ^fTanjeniDac^dr^umct liegt* (Se^r feiten

fa^en mir eine ©trecfe £anbesi t>on geringem Umfange, t>ie von iS^albung enthli^t wav^

^ai ^üma bicfeö Raubes vom Map (5t. 3<^>^^<^ ^^ n<^<^ ©üben ^in, tji

}mgtei(^ milber, als an ber 6f!licl;en (Beite von ^merifa unter gleichen ©raben bet

SÖreite. SDer ^int« flellt fi(^ gen)6^nlic^ im SWovember mit SXegenroettec unb jlar«

lern 0ubof?n>inb ein ; aber feiten fangt eet vor bem ;^anuar an ju frieren, unb auc^

dflbann ijl bie Mite fo gemäßigt, ba$ fte bie (^ingebornen nic^t lei^t ^inbert, in

i^vm Äanotö ten ©unb ju befahren, kleine 33uc^ten utU> ^iu^c^en pflegen gemei«

niglic^ ju gefrieren ; aber ic^ fonnte niemanb ftnben, ber ftc^ erinnert fjättif ta^ \t

ier gan^e ©unb mit (Jiö belegt gen^efen wäre, ©ie ®tnterjeit rou^rt vom SWovem«

Ber hit in ben £!)7ärj. ©o lange ifl bie (l*rbe mit ©c^nee bebecft, melc^er imt2lpri(

t)on ten niebriggelegenen Sanbflrecfen j^u verfd;tvinben anfängt, ta benn tai ^^an*

lenwac^M^nm fi^nelle 5ortfc(jritte mac(jt. 2>ie Sru^ltngemonate fmb ber SIpril unb ber

Syiai ; im ^uniud werben ^ie iH3albfrä((}te fdjon reif. SZorbwarte von^dttig®eorg$

...... »i ©unb

*) Jjcrr €o!f , *er rctcfe« Äaiifmann in S^in«/ t«r im tjcrt wcljrmaTö mtjäfjnt wirb uwb ter fccl> cnV

liefe cntf(^Ioffcn ^crt/ fclbjl cincSXcife «acfe bei' ©Mbfce ooriUHe^mc«, wdcfec ebenfalls in bicf«r@ainm*

lumi crfcfeeinen foU/ behauptet tu Slucfficfet bcv SJcttCuttung ?flutfa ftnbc ein gtofer 3frtr>uin

®tatt/ inbembie Sin^ebontcn oon Slmerifa i^n nicfet auf j^&ni<) ®ecr^i< @unb amocn^en;

wie Soof ti »erftanb. @. Dalrymple'i plan for promoting the Furtrade p. 9. üöici

fd)eint flcf) dctviffermafen in beO^titjeu/ wenn man annimmt ^ ba^ Kapital» ^z&xti bie tveitere

StugbcJjnun« be^ 9?amcu« giutfa tuf bcn großen ©triefe Janbeä jwifcbcn itap @t. 3«meö unb

jQ u e e n fe t) t fe e i>on ben ^inoeborncn 9c(ernt feabcn fann. X)a iubeß ^l)uig ®ecr<)d @unb
ivirfliefe im S>iflri(te 9^ u t f a (tegt^ fo i{l e( niefet unfcfeicfliefe; ifen fortfein nocfe immer beu 91 u t f a>

funb iu nennen. S*



1(1

üvcifctt «Äc5 tci: Si^otbwepfutle Don 5(merifit. 201

Sunt ifT bte^afce flreRger unb t>on (angerer ^auer^ wie f«« ()esett@üben ^tit

»er^offntßmoljig abnehmen muß, fo baß man §ier fubwore«; r>om 43° 0^ 53r. wa^r«

fd^ettiltc^ einen ber angene^mfTen ^immeidflrii^e mitb genießen f^nnen*

^a^ üuecffiibet im ^^ermometer flanb um tie Wlitte tei (Bommerd oft auf

70°, jumal in f(einen Iduc^ten unb ^dfen, tii gegen ben SHorbminb Sd;u| Ratten;

beeJ ^6enb0 ße( eö feiten umer 40® *). 3m SWai unb (September »ertrugen wir

tnbeß red^t gern unfer $euer, wegen ber <Subo|}n>inbev bie jeberjeit Siegen unl

tau^c ^aite ^erbeifü^en. ©ie SWorbn>effn)inbe bringen im ©egent^eii ^eitere« ©et«

ter, ob fte gieic^ ebenfa((6 falt ftnb« ^en Sommer ^inburc^ ^errfc^en wefÜi^e

^inbe , tie man im nörbii^en fli((en i9?eere norbmdm t>om breißigflen @rabe ber

SÖreite, wie tie beflanbigen Dflroinbe jwifc(^en biefem©rab unb bem 2(equator, an-

trift. Störme t>en @uben ^er ftnb in ben ^intermonat^en fe^r ^außg; bod^ ^at

man feine Urfat^e ju uermut^en , ta^ i^re ^cftigfeit ju irgenb einer ;iia^r«5jeit tic

©c^ifffa^rt an ben *)(merifanif(^en Mafien gan$(ic^ i>er^inlern f&nne.

3m55ejirfeSWutf aßnbet man me^rere^afen, in benen(3c^iffc i>6n ber erfJen

©r6ße t)o((fommen fieser (iegen finnen» @o befielt ^inig ©eorgst ©unb
f(^on allein am t>ie(en^dfen unb^uc^ten, bie t>or aQen ^inben gefc^u|t ftnb. ^ie

^dfen (lop unb Sffing^am gehören ebenfaöei, wa« <3ic^er^eit unb ©craumigfeic

Uttift, 5u ben ))orjug(id^flen, unb norbwdrtci t>on S^utf a bii jum Vorgebirge @t.

^amm bärfen wir^a^en unb^dfen r>on eben fo t)ortref(i(^er ^rt t>ermut^em ^a

•) ©icfcr {J^crmomctetftanb jttgt unö iai Älima »on ^utfa tcibcr nicfjt ali fo gut/ wie Jr>ett

^eax'ti <i ctern tarflellen m&c^te. 9S3o man ei rühmen miifr toenn einmal in ber COittte bctf

©ommert Sab«n(>eiti5 3;()crmometci- auf 70° (. =17° JXeaumur) fleht, unb bie SJcmpevatur fcdfr

um lo"" t&Qlidf uerinbevt/ ba mochte i(f> mir »eniviften^ feine große gnioartungen ocn ber Slnmut^

beö ©ommer« macfecn. Hßaijr ift ti aUv, baß bie ©ce, in bereu 9?ä()e biefc ^emerfungen unge;

fleDt würben, unb bie ^o^c ber nal)C« ©ebirgc (4ngö ber Äujle ju biefer 93eranbcrlicfefcit unb

feuchten SJemperotur oiel beitragen miiffen. giubetmaiieinfl®tre(fen, wo bie©ebirgenic^t fo^ocfr

ftnb, unb (Einbufen, welefee weit eemSReer inba«3«»n«re be^üanbeäfuJjren; fo »virbman eieUeicftt

ben gltSrf(icben ^immel^flri* antreffe«, bcffen (Sjiflenj nacfc Jjerrn 3)1 e a r c ö «Bleinung wabrfcfeeinlicl»

«jt. ©arin l>at er Stecht, ba§ er bie 5Seftfliftc fiir ungleich milber unb be«)Cl)nbarer, a\i bie bÜÜdft

unter gleicben ®rabcn ber breite, l>i'i(t; unb »venu erfl bie 55c»blferung fo groß wirb, baß jene

unermeßlichen ft:ad;ten Sß}albor i)crfd)tvinben, fo fann alicrbiug:» auct) bie ®egeub um be Suca'g
SKeerenge bereinfl eine fo mi(bc £uft ^aben, wie Sranfreic^. S»
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ä^risen« t)<e Ufer an tiefer ^äjle flei( ftnb, unb tie @ee 9011$ in ber 9)a§e berfeibe»

eine betrac^tHc^e '^iefe ^at, fo ifl tie @(^ifffa^rt ^ier feineeiwege« befc^wedic^.

3u ben merfwörti^flen diefulcoten unferer langen ^äjTenfa^rt mäffen wir aucf^

bie Sdemerfund jä^(en/ tap n>ir nirgenbd einen anfe^nUc^en $(uß gefunben ^aben.

!£)ie fieinen ^äc^e, tie fic^ äberaa inbad SReer flAr|ten^ »ertanften i^ren ^u^u^

immer nur temSKegen unttem<&c^nee auf ten ©ebirgen* Üueßen fanten mir eben

fo feiten; unt wenn wir tiefen Umflont mit ten dtat^ric^ten ter Singebornen t)ergfi'

^m, folgerten wir oft tarautf, tae ^ant^ weichet; wir für einen $^ei( ted 9(merifa'

nifc^en i^ontinent(( ^ielten^ f6nn. wo^i nur eine 9iei§e t)on unfein fei^n^ bie turc^

große^ breite ^rme ter (See ben tent feflen £ante getrennt wären*

3»ei uttb 5tt)an5id|!e^ ^apiUl

tjortgefe^tc Söeft^reibung t»on IRutf «. — ^ffonj"'' U«6crPug «n rollben tJtöt^ten. — €g6arc

SB^urjeln. — SBierfdßige^^iere: S^it\d)e, $ii(^fe/ ^arber^ J^ermelinc/ @i(^^irner/ u*. k-.—

©eet^iere: saJaHfffc^e, ©(^»ertflfdje, SloWcn. -- SBefd)rcl6un9 ber ©eeottet. — SBögel

»on vcrfc^icbenen ©attungen. SBanetwfisel. — Sift^c »nö ^ifd^erei. — ©ewörme unb 3«'

fetten. — Mineralien. t0iut(;mapun9 wegen ber ^ieftgen S&ergwerfe.

/&ie 9>f[anjenarten te« iSejirfd t>on SRutfa^ mit tenen wir un(( befonnt macf^*

teu^ ftnt feinedwege« 5a^(reic^ ; tagegen muffen wir aber auc^ gefielen ^ ta^ unfere

botanifc^en SRac^fuc^ungen not^wentig fe^r eingefc^ränft blieben. O^ne Zweifel i^i

beitetf/ tie^^ier* unt tie ^^f^anjengefc^ic^^te tiefest Santetf^ eineö großen 3un>ad^feei

fä^ig; aliein und fehlte tie erforterlic^e ^enntniß^ um auc^ in tiefem angenehmen

Sweige ber ®iflenfc(^aft nö^Iic^ weiten ju Wnnen. ©0 ge^t ee bei aüen »Pviöat»

Unternehmungen^ tie b(o0 teö Jpante(c( wegen j^u ©tante fommen, wobei tenn

S^aturfunte nic^t geachtet wtrt unt aüt wiffenfc^aftlic^e Unterfu((}ungen tem .^an>

tel0))ort^ei( weic(}en miiffen 0*

•) Suv bie ^RaturwifTcnfdjaft ijl auc^ wen ®citcn ber S5rtttif*en Kcgicrunc» nur ouf €incr9leife ttnai

flcfcfecljcn. Sfflflö auf ffcof'ö cvflcr SH?c(tiutif(f)iffuni) (iti<bn\)t ucrbanft man lebigli«^ einem Ipru

»atmanne/ bem jt^igen Saronet 3 f e p ^ 5J a n f «. Siuf ber britten ^at)xt bcaicitete ienen gicfen
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Unter bert Viäumen, lit ^ov^ü0dj §äufi() in ben Salbungen \>on Tflutta ange*

troffen werben, bemecften wir bie fc^marje unb bie wei^e <Spro^tanne (Pinus Ca-

naden/is), bie S^t^f« «"J> Sppceflfe *) nebfl einet SWenge anberer Sfrten, beren ^nifi

unb ^mh wir gar ni^f fannten, t)Ott htntn aber t)ie(e jttm @(^iffbau taugUd; (tnb*

^6 fof!e(e oft SDtu^e^ bie iBalfen bie wir bai»on mad^ten, ju behauen; fo äuperfl

^art ftnb einige ©orten, $8orj&g(ic^ in ^dnig ©eorg« @unb unb um bie

.^ufen €0 jT unb (£ffingen nt ^aben bie Raunte ben jlärfflen ^u^i, unb finnen

iu SÄoflen t>on jeber ©r6ße bienen. —
^uf ttw felfic^ten 3nfe(n unb in^äfbern fanben wir wifbe Srbbeeren in lieber«

f[uß ; ouc^ gab ü f4^war5e ^o^anniebeeren unt 8>tac^eibeeren^ bie inbeß nur an eini«

gen <3teQen ^ruc^t tragen woQen. ^ir Ratten baneben eine 9(rt Himbeeren t>om

f6fl(ic^flen ®efc^ntacf, bie jeber 3ru((^t t>on gleicher \Xrt, wot>on ic^ je gefof!et ^abe,

weit t>orsu^ie^en ifT* <9ie w&c^jl auf einem größeren ^ixm^, a(6 unfere (Suro«

patfd^e ^imbeere^ unb ^at feine l^ornen; bie Sru((^t felbfl tf! fo jart, ta^ eindie«

genf((}auer fie ganj bom Stengel fc^wemmt. fSloö^ eine anbere tJfrt ^ruc^te^ bie in

@eflalt, @r6@e unb @ef(^macf mit ben ^o^annidbeeren 9(e^n(ic^feit ^at, wäc^fl in

fe^r großer iS^enge auf jiemHc^^ ^o^en Räumen ^ unb ifl eine Ciebiingena^rung ber

(Singebornen/ bieed im^ultuei unb ^^uguf!ft((^}tt einem ^auptgef((}äfte ma^ttn, ftc

Cntbecfer ((cf ein ®Jlrtn(r6urf(6e/ ber ebenfaOd nur im @o(be etned<))nt>atmanne4 flonb. €oof '<

jwcitc SXcife ift bie etnjt<<e , bei »eld^er gefefrrte 9latiirforf*er auf fcffentficfee Äoften au^aefanbt

würben; aber bie ^ixt, »ie man fie na(6 i^rer 9lucffel^r be{)anbe(ter (etveifl jttr genüge ^ baf aud»

fcie^mal nic^t Xicii '3ejte ber ffl5iffenf*oft, fonbern bie iufitti!?e Sefriebigunt» einer elenben <Pri»at;

leibenfi-feaft iftre einennung oeranlaßt I;atte. ©ic ©iffenfcftaften fenb nic^t bur* &ffentli(f)e ttn;

ter{ti'tQun<ti fcnbcru btird) ben €ifer »nb €nt(>ufia<tnu< berer bie fic^ i^rem iDienfle wibmeten/ ju

ihrer ieljtcten (Stufe ber ^eroeUfommnunf) emponuftiegen; unb bie 91 e g i e r u n 9 in gngtanb »er;

bient in 9t6fid)t auf 55ef&rberunfl ber ^Tatursefdjitbte ni*t baö gerinöfte £ob. Stu* no* je^t t^ut

«ine <PvloatgefeUf<t>aft, bie Oflinbifcfee Äcmpagnie in Sngfanbi ungleich mebr für bie ®eograpl)ie,

cXi ie bie Slegicrung gctban ^at; fte befolbet einen ®eograt>henr ber mit 9le(i)t biefen Flamen fü^rt/

ben beräumten Stle^anber !Dairvmp(e/ mit )ooo9lcid}ät^aternr unb giebt i^brlicb eine gleiche

(Summe ftSr bie Verfertigung ber A'arten unb ben S)ru(f ber geograp^ifdj^en unb nautifct^en 9uf;

fi^e, bie er bev 'Scfanntmacfeung roert^ acfetet. 5«
.

.

•) ©ie fd>»arje ©proftanne ifl Abies mariana MILL. eine pon £inn4 nic^t aufgencmmene 3(rt;

«nb bie €pproffe, bie ^ier genannt roirb/ tvafjrfcbeinlid» CupreJJ'us Thyoidtt. ©ie Sid>te cberÄie-'

fcr l&St fi((} Mit) biefer gar ju aOgemeinen IScnennung nitbt beflimmen. ^.
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rtnjufammefit* Um tie(t ^eit rdft auc^ eine Q(rt rot^tunb toei^e ^rombeeren^ n)e(c^e

bte unfrigen on ®vb^e uitb ©efc^nmcf weit übertreffen, ^ie 0re0eüf){enge ber beeren

ötter 9(rf, womit bie Singebornen tm« »erforgten, hiwUi ben Ueberflu^, ben fie felbjl

bar>on Ratten. Unfere iÜ^a^Ijeifen gewannen babnrc(^^ fon>o^( fiir ten ©efc^macf ali

för bfe ©efunb^eit, nnb bie ÜWatrofen fpeiflen toglic^ einen barou« bereiteten 5)mö*

bing. SOon ber rotten ^ruc^t matten wir einige Weine 5*lf«'rt>ott mit 3»tfer ein,

bie fit^ mehrere Ornate ^ietun^ mbaufbtt @ee t>on großem 9tu|en waren*

Ueberofl wac^fl wUtxfi 2an^ in ber größten ^enge, imgfeic^en eine große Sfn-

ja§t »on twfc^iebenen eßbaren®nr,^efn, \yen benen einige wie @eefpinat *) fd^mecf

=

fen, konnten wir nnö 06er feinen hinlänglichen SJJorraf^ ^at>on öerfc^affen, fo wa«

ren bie frifc^en SHeffeifpifen ein guter (£rfa| bafwr. JDie ©ngebomen ejfen biefe

festeren bi« jum Uebermoaß. ©ie jie^en ber 9>pan5e, wenn @ie nod^ jung i|T, bie

äußere ^aut ah, unb öerje^ren bonn bod Uebrige ro^.

®egen hie^n ^nfanbtttwiv ^uffg tm wi(ben3Baijenoberb(WJ©anfegro«**)«

©ieSöafber waren aUmt^aihen mit miibm Stofen unb Sgfontierrofen burc^webt, beren

23fut^e tie 2aft mit i^rent^öo^fgeruc^ erfütttte. 9fu(fe fanben wir boef 5fnfr ericum mit

orangefarbener V^int^e, nnb t>ie(e onbere ^PfTanjen, hie witaui Mangel an botani*

fd^e« Äemtfnrffen.Weber ju nennen no(^ ju bef^^reibe» wiffen» ©n Äenner biefer nö^li*

c^en unb angenehmen ^iffenfc^oft, ber @e(egen^eitfänbeßd;^ier bie f(^ine;3i<^§r0jeit

^inburc^ auf^u^attm, tomhe üermut§(ic^ i§ren Umfang onfe^nüt^ erweitern.

Die9fnja^I ber t)erfc§iebenen 9(rte» »on »ierfÄßigen $^ieren, bie wir ^ier ju

fe^en befamen, war nic^f hettutentt wir fa^en namfic^ nur .^irfc^e, SXaffunö ober

5ö«fc^baren (^^"^Zo/or Z/A^A':)gnarber, git^^örnc^en unb guc^fe, $>ic

^irfc^arf, womit bie ^iefigcn 5»fM «nö K'^f"ff«»/ »otfe^rffein; ottein wir ^a«

•) S8J«« für eine Wanjc btefer €«öfif(^c UTarne fccbeutet, fann t* irirgettb^ ftnben. 2>ieö ijl eine

golge von Um 55ei6e^alten.«n»tffenf*<ift(i*er ^eneiittungej». S-

••) €5infcflraö/ Goofe- gras, ifiM Galium Aparine LINN.; aOein l^ier Bcbeutet ti fid&eriic& ganj

ettoaö «nberc^, namli* ciite wirflic^e ©ra^art/ wie fl* aui bcm Sufaße: wilbev Sfflaijc«, tu

flicbt. 3« ber Sf)at man f)at Urfad>e, i'iOcr ben ®cbraud[> ber Ih-ociiiMal&eucjtnmtgen ju flaiic«,

«nb fi* SU ärciern, brtg bei mt« fogar ®cler)rtc ben ttnftnn, bie «pffanjen Jiebcr mit fo(*cn nn»

fenntlicfeen, M mit ben f»;jlcmatif(^en fcefannten ^i^min iu belegen/ in wiffenfAaft(l*en 35w(<)ern

einfuJjv«« woden. 5.
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Sert Att(^ eilte ühnaM große ^rf mit jatfigem ©eroei^e bei i^nen gefe^en^ tie ju Un

fSIluM' (Moofe) ober Sfennt^ieren ge^6rt; nur fc^ienen tie (enteren gar ttic^t fjh\i'

fig ju fei^tt^ unb nie waren wir fo g(ucf(ic^^ in aOen unfern ^agbpareien auc^ nur

(tiM j^u erfegen^ 06 wir gfetc^ mehrere gefe^en unb t>ern>unbee ^aben«

SDie göd/e finb ^äuftg unb »on fe^r »erfc^iebenengarben: einige gelb, mie

fangen, »eichen, fc^^finen Jpaawi!: anbere fc^mu^ig*rot^, unb einebritte 9(rt afd^»

grau, — SDie SWarber gleichen an ®xh^t unb ©ejlaft Utx ^anablfd^n; aber t^c

^Jefj ifl nic^r fo fc^warj unb folglte^ nic^f fo fojlbar, wie ber »on ben borfigen. (£«

giebt noc^ eine anbere ^tt, mit ^a grobem Jpaar, baß felbf! tiit Singebornen wenig

ober gar feinen 2Berf^ barauf fc|en. ©aei J^ermeün ijl fe^r feffen, unb, fo \)iel wir

fa^en, me^r gelblic^ »en Jarbe, unb nic^f fo fifWic^ weiß wie biejenigen, bie wir

in Suropa fo &o(^ fc^äfem QBafc^bären ^Raccoons') unb ©c^^^rner giebt e« tUn

fo wenig in iWenge* ^ene füib ^ier fo firre, wie im 6fl(ic(jcn ^tmerifa; biefe Heiner

oiiW Suropdifcf^en, unb t>on mivlbtt glanjenber ^arbe.

^a^renb unferet^ 9fufent^a(t{( an biefer ^ufle fa^en wir nur ^mx IBiberfeffe;

ober ed^ waren i-i? fc^önjfen biefcr 9frf, bie wir \txnai9 gefe&en ^atttn* 3)ie Singe«

bornen erjä^iten uns t>iei t>on ben ^aren, bie fic^ in großer ^nja^I in i^ren ^hi*

bern befanben. @ie befc^rieben fie alet t>on ber wilbeflen 9(rt, unb gaben ju t>erfle>

§en, baß fte juweifew förc^ferli(^ kämpfe mit i^nen Ratten; wir waren aber nie

fo Qi&diidj, einen auc^ nur ju fe^en,. fo oft auc^ unfereSeute abfid^tHcf; anf bie ^a*

renjagb ausgingen.

QBeiter erflrecft fi(^ unfere lÖePannffc^aff mit hm öierfüßigen ^l^ieren biefer

©egenb niö^t, ob ic^ gfeic^ fe^r t)ermut§e, \ia^ uoc^ t)ieie anbere Pfrfen bie ^iefige«

Sajolber bewohnen. ®ir §aben geffe gefe^en, bie ben Singebornen jur Äleibung,

iium @c^mucf ober jur 9(u|Tung bienten unb uon ^^terenfei^n mußten, weiche wir

nic^t febenbig angetroffen Ratten, ^ieffeic^t war man bin:c^ ben $auf(^^anbe( mit

anbern ©tammen im i^nnern be« £anbes taya gefommen. — ©aö wilbe ©cf;af ober

ISergfd^af bewo^f jwar bie nörbfic^ere ©egenb ber Äüf?e, fommt aber nid^t fo

weif uac^ ©üben, afö berÖejirf üon SKutf a; wenig|!enö fa§en wir weber basSfie«

noc^ bie ^örner, bereu fic^ bod; tiit 58ewo§ner t>on 35rinj SßiC^eimS ©unb
unb am S f $ ' 3 ( u ß fo allgemein bebienen*

€c 3
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^ie Bte an tiefen Mafien if! rei(^ an oUevIei ^^ierarfen^ s*^» tSaÜfifc^en unt

Stai^dotttn, ^Rortfopern, fc(}n>arjen unb weißen ^eerfcj^metnen, IXob&en , @ee(i*

wen^ ^attcoffen^ $(u§ottern unb «or oQenanbern@eeottern. ^m ^Bemrntv, wenn

n)ir(äng0bec^äf7e^infe(te(Cen, fa^enn>ir^aH|irc(;e in großer 9(nja^0 unb waren oft

3eugen ber för^tertid^en @efe((}te jwifd^en i^nen^ bein S((^wertf!fc(^ unb bem ^re>

fc^er*), t>on beren ©(^(ägen bie £uf( wiber^aQte. ^te Singebornen jie^n, wenn

fte auf ben ^aOfifc^fang ge^en, bie fleinen mit bem^6fer auf bem diucfen vor^ weif

fie leichter ju tobten finb. *^ui eben bem ®runbe jagen fi^ «U(^ bie <Bee(iwen unb

fS3a((roffe. ^ie unjä^Ugen (See^unbe ober gemeinen SKobben, bie man AberaQ fie^t,

werben i^nen U\6^t jur ^tütt, unb nad^ i^rem ®ef((^ma(f ifl ba9 ^Wifd} berfelben

eine lecfere ©peife. 5Da« ^art^aarige gell ifl filbcrfarben mit fc^^warjen glecfen.—
iDn« g-teifc^ bee @ee(iwen unb be« ^adroffes wirb f&r eine befonbereSecferei ge^a(<

tcn unb felbjl bem 5öaH(ifd^fIeifc|?e no(^ öorgejogen. ^cibe $^iere finb aber fübwörtf

fe^r feiten; hingegen ttift man fie weiter nac^ Sf^orben in großer ^enge an.

SDic5lni;a^l bicfer ^^iere, wefc^e bie (Sinwo^ner ju t^rem Unter^affe t6bten,

muß not^weubig fe^r bctrad^tfic^ feijn. 9lur ber SWor^^^per unb bU S01eerfc|jweine

entgegen; wie ed fd^eint , ber aUgemeinen ^er^eerung^ .m\ man fte on Dl^ufen unb

5Bo^(gef(^macf ben übrigen "^f^icren nod^fc^t. Ucbrigen« fommf, fo öieie'iSJaaßf^je

pc^ aud^ in ber Tfla^t t>on SlutPa aufhalten, i^re ^a^l boc^ nic^t gegen bie an

ben n6rb(ic^eren ^ufTen in ^ergieid^ Unter jenem heeiiten ^immel0flric|}e ^at

man ein angenehme« Sd^aufpte( an ber attgemeinen i8et>6(rerung bee Oceane mit

tiefen ungeheuren ®efc(^6pfen.

*) ©0 »itl miv bcfanntifl; gc^&rt bicfer Srefcfe er («Ar<i/A«r) ju ben mot^oIogifcheH Sfflefcit ber®ce;

fabrcr, unb ifl fein wirf Hefe ejciftircnbcr Stfd). 5Me gabel lautet, fcaf jitci Jtfcfee ju gleicher geit

ben SBallftfcb anfallen ; ber Gc^tvertfifcb rennt i(>m feinen fcb)vertf&nni<)en @(^nabe( in bett

tBaucb t unb ber :i)ref(^er fc^ti^t mit bem @(4tvani i()m auf ben Sldcfen. X>cii erflere ma<t ge;

grunbet f(»n ; aQcin iini (entere ift eine mi^oerftanbcne ^eivetsun^ ber 9Daaftfd)e fetbft. Qßenn fte

rul)ig unb fic^ felbjt flctajTen ftnW pfle<\cn fic fi* auf ber ^berfldlcfte bc« «SJieere« ju l>alten , ftcf>

auf bie @eite }u I«<\en/ eine oon i^ren langen $ruf)f(offen (ben oermeintliiten @(t}wanj iti S)re«

\ii)txi) ^oc^ auf in bie 2uft ju richten, unb ftc^ bamit ^eftii^ an bie @eitcn ju fc^lagen , bap,

inbcm baß SSaffcr bauen fpri?t, ein lauter Änatl entftcf)t. JDiefeö mutf)»iUiäe ©piel babe icfe oft

«lanj in ber^&^e gefe^en; baö@<bladen Ui fo genannten !Drefd)cr^ aber immer nur außber3crne#

ivo ii benn ganj bicfelbe Bewegung ^\^ fcvn f4)ieN. #.
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^ie Btiotttv beweint, mfttti V^etünUM, ade X^tHe t)er d^orbnxflfufle irtts.

»Ott Sfttterifa, tit jwifc^ett 300 uttb 60» ttirtlit^cr 58reite lifgett. 3^t 9>efj ijl bcr
®*'''^*'

f(^diif?e itt trr ^e((, ba er bie ß(än$eitbf!e ^öjtoäv^t unb jebe ati^er» aue^eic^ttetibe

Q^&n^eit ^a(* Sr todrntt fo atipecorbetttfic^, ba^ er Itt fa((eti ®egettbeti bie fdfT>

iid^fle unb »orjägfic^fle ^(eibung abgiebt, Regelt feittee präcj^ttgen 9(itfeben9 ifl

er befonter« jtittt $u| <)ef(^icff, uttb f6tttt(e unter UtnfTanben fogar mi( bem fönig*

(tc^en Hermelin an @d;6n^ete werreifern*)»

3)te '^Tmerirantfc^e ^ufTe if! inbep nidjt au^fcOffeßenber ^etfe in i23efi| biefetf

fofibaren ^^iere«. !Die ^Aflen t)on3 <* P <) n unb ^ ^ i n a^ $uma( am gelbentlDleere

unbinber 97%t>on^orea^ merben ebenfaOs ))on ©eeottent befugt; nHein^ fa

t>ie( i(^ toeiß^ fie^t man fte nienta(6 n>et(er gegen @ttben ^in» <Sie fd^einen fid^ a(fo

in ben faften ^imme(0f!ri(^en^ für welche fte v>ermugc t^ree( warmen ^eUetf gemad^c

ftnb^ audi am bejTen ju beftnben unb fte befonbere t)orjUjte^en. Sinjelne ^lä$e

warfen fte fi(^ inbeß t>or anbern^ t>ermut^(ic^ toegen bee( größereti Ueberfluffee an

$ifc^en^ t>on benen fie fidj narren.

SDte <Seeotfern ftnb ben ^fußorrern bartn a^nltc^, ba^ fte auf bem 2anbe unb

im Gaffer (eben fdnnen ; fte unterfc^^eiben fic^ aber taburc^^ taß fie bte <3ee ju

i^rem (iebflen Sfufent^alte wählen» Wim fte^t fie mannic(}ma( üte(e 'SJldUn meit

t>om 2anbef auf ber Oberfläche bei ^affertt auf bem dvucfen (tegen unb fd^(afen,

tnbeß (te ^un^en t^nen auf (er ^rufT ru^en. J^iefe ;^ungen fdnnen ntc^( fd^mim«

men^ hü fte einige Monate ait finb ; bie ^uttet mu§ fte a(fo auf eine befontere 9frc

mit ftcb in (See nehmen unb fie bann n>teber in i^ren Wufent^aft am 2anbe ober in

gelfcnbö§(en jururffd^Ieppen. 23ie fie tnit ben jungen auf bet ^rujl fd^lafen, fo

^at man fie aud^ toirflic^ tnit i^nen auf bem Üittcfen fcbmiittmen gefe^en» Serben

fte aleibann t>t>tn ^a^^et eingeholt , fo flirbt bie SD^utter aUemat mit ben .^(etnen

;

benn ni(^ti tann fie im tKugenbltcf ber Oefa^r t>6n biefen (oeireißen»

•) ®icö tjl nun »irflicfe mnicf flcfagf. STOcnn «i nii)t SOJobe geworben wäre, baf fikfKi(fre !Perfoneii

4)crnie(inmaut(i traijcn, fo tvttrbe man bicfc^ iUtfjmcrf fo f bni^üc^ nic^t finben. Sin anbcrcii

ifl ei um taö ooi-tveflid>e ^eü bcvjobel, iai in bcrjljct an ©cfc&nöeit, Savbe unb allen guten guic»«

fcl)aftcu cinc^ ^eljc« anbere ©ovtcn ( bie @eeott«v etwa fluögenommen) »eit Ijinter fid; junicf^

'
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ao8 3of)tt !ÜJeare6 mt> «Kßifliam JDouöIa*

©er 95au i^rer ßungc Jfl fo bffc^afferi, böß f«c nie länget of< jn)ei IWlnufeti

unter 5öfl(fec bleiben fJnnen, fonbern nadj fSerlauf tJiefer ^eit Immer wieber on bie

Oberfläd^e ^erouf fommen mujTen, nm £«ft ju fc(?6pfen. 5Diefer UmjTonb giebt

i^ren Verfolgern einen n>i((^tigen ^evt^til, miemo^I bie ouperorbentlic(^e <B((^neaig<

feit; mit ber fie fc(}n)iiumeti^ oft t\i angefirendtefTe ^ufmerffamfeit unb Uebung ttt

Jägerei ju (5c(janben ma^,

JDie Statur ^at bicfeö $^ler mit gewaltigen ^Soffen jum 9fngriff tetft^tn*

©eine Vorberta^en finb benen an ber t^iußotter i^niidif aber größer unb flärferr

©ie B^^m ber Hinterfüße finb mit einer (Sc()n)imm^aut t)evbunbeny roel^i, wie bie

Vorberfuße^ mit garten ^orflen bic^t befe$t ifl* ^a« IDlauI enthält ^ie furcjjter«

(i^{?e 9iei^e t>on ^ä^nen, berg(ei((^ett ic^ bei feinem anbern ©eet^iere^ ben ^aififc^

ausgenommen/ gefe^en ^abt*}* ©ie ©(^Ön^eit bes gellte fle^t mit beut \N(ter

ber 'X^iere in Ver^ältniß« X)ie jungen ^aben iu ben erfhn SRonaten ein fanget/

grobe((/ roeißes ^aar^ meld^ed ten feinen glaum ober tat barunter (iegenbe ilBotf«

^aat bebest, !^te Singebornen pflegten oft biefeei grobe J^aar au^mupfen, unb

bann fam ber ^^elj t)om f((}6n|?en ^^raun unb t>on (6ammetn>eicl;e jum Vorfc^ein.

ffflit Um june^menben 91Iter fallen biefe langen ^aare )>on felbfl au9, unb ber 'pti^

wirb fd^wirjer, bleibt aber nod^ furj. ©a« ö611ig erroac^fene'^^ier ijl \>on glänjen«

ber ©agat'Sc^roarje, unb wirb immer fcj^öner; ber »pelj wirb reid;er, bic^ter, unb

^at nur nod^ wenige einjeln jerflreuete weiße Jg)aare. lieber hiefen Puntt ber Votlfom«

men^eit ^inau^^ im §6^eren 9(lter^ wirb ber ^elj matt unb bunfelbrauU/ nnb t>erliert

folglich an feinem ^ert^e*

©ied iH bie genauefle S^acf^rid^t^ bie wir t>on biefem merfwiirbigen unb foflba«

ren $^iere ^eben Unnen **)* ^it oerfc^iebenen ©orten «on ©eeotterfeden^ t>ie man

UM
•) ^icr mu§ man nur nid&t glauüctt, taö ®cbiß ber ©ccottcr fei) bcm ®cbiffebc« Jffai'i ifjnüdf.

3cncä ifl QcQfoinnien fo befcbaffeiw bo§ <i iioifd)eit ber S(ti§otter unb beut SXobbeit bie (Otitte f)ätt

;

l\ti J)in9CiJcn U^e\)t auö mcljrercn SXcibeu fdjicf im SXacben geseilter 3ijnc t wtldbe burcljgingij

platte breiecfig jugcfpi^t unb am SHanbe fagef&rmig eingcfd^nitten finb. S-

*•) £tnc genauere; ben 9?aturforfcfe<r befricbigcnbe SBefcfeveibung bcr@«eotter; unb eine auifiiljrlicfeeie

©efrf)id)te il)rev £cbcn«»veife unb ©ittcn finbet man bei <St eller/ in feiner Sefc^retbunj» oo«

j$amtfcl)atfa; @. 97.; auc^ im XI. $. beä Hamburg. 0)lagajini$ (B^6o, unb in beit

iVoc. Comm. Petrop. II. p. 367. 2)ie befle Stbbilbung liefert (lonVi biitte Ätif«/ beutft^e Uebtr/

fcBuHii/ (öuartau^gabe) ii. 95. @. 39. S»
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üM jum 55ftfauf Srac^rt, mk 95cf!lmmf^ri( ju 6cfc(?tei6eH, ühet^tiQt meine Är^ffe. »>•«•

JDte grof?e 5(6|lufutt<j ber 5or&e t)0« ^oflattienbramt hü ju »ottfommener ©c^warje,
®*'"*'^'

mad^re ed um fe^r fc^tver, genau ten Seifpunff ter ^oHfommen^eit im Wttt titfti

t^ievß stt Deftimmen. Sfnfangd fi'ou&ren »ir^ &te ^ette n)dren t)on ganj ^ttfäyieU*

nen ^^ierarfen^ ober raenigfTend Qlhaxttn; aütin in ter $o(ge würben mir htne, baß

oHee fic|^ fo ^otv^hlt, mit wir ed o&en angegeben ^aben* 9(u((^ f6mten anbere, una

nfc^t befannte Umflaube eintreten , um bcn 9>unf( ber Steife ju befc^ieunigen ober ju

»erfpäten. ^a^rfc(^einfi(^ finber aUih^vUii} aud) eine lOeränberitng bed ^^ef/^ed @(a(f,

fo H^ bit altm ^aaxe aMfaüen unb neue i^re (SteKe erfe|en ; btnn oUerbitigd finb

bie^effenac^ ben Derfc^iebenen ^o^rejeiten i^erfc^ieben: im hinter getdbfefe ©eeof«

rem waren ungleich f^toht^tv unb in jebem ^itva^t t>ot(fommner, dtt biejenigen, bie

man im @ommer unb im .^erbfle fing, SDie S^inefer^ a(< bie beflen Kenner in bie<

fem Sa^ie, (Reifen bie @eeo(CerfeX(e in a^t ober je^n ^hffm, füt beren jebe fie einen

t^er^ärtni^maßigen ^veiti beflimmten^ o^ne bei bem ganjen ^anbef tinfere SDleinung

gelten ju (a(fen. $Siettei(^t Ratten fie nic^t unrec^t^ unfere ^enntni|fe Pom Q^efjwerf

fiir fe^r unbebeutenbju Raffern »;

^ai iSthmdjitt ber <Seeotfer iH o§ne allen ^ergfeic^ fcf^dner , ati tai ^eib'

^en, unb seic^netfic^ befonberd bur(^f(^3nere®agatf((^n>(ü||e uubSammetartigfeie

be0 ^aaxe$ üM^ iDatt^eibc^n ^oe «n ^opf, fdrufT uW^audi einen weißen^

aM grobem ^ar bejTe^nben ^ti^ iDie ^eüe, bie am §d((^f!en im 9>r«ife flehen,

^aben ^e§(e unb ^auc^ mit f<§r bie(en gUnjenben Silberpaaren burc^fd^ffen^ in»

beß ber ganje äbrige ^e($ fe^r rei^ unb fcf^war) ift, ttnb aua J^aaren t>ott ber äußer«

jTen Batt^iit unb t>on (Seibengian^e befielt, ^n biefem 3uf7anbe ifi ba9 ©eeotterfeH

unter aUem 0e(jwerf in ber ganzen SBtit jur ^(eibung b<a f6fl(i(^(!e, SDoc^ will

m«tt in S^ina behaupten, ta^ bie ^eUe ber ©eeottern, bie man in bem Speere

jwtfc^en.;^apan unb ^orea f&ngt, bie Slufftfc^en unb d^orbweflamerifanifc^ett

übertreffen, ^ie Singebornen \>on ^mertfa fangen biefe $^tere o^ne t>ie(e ^&^e^

weil fte an i^ren ^flen fo überaus sa^lreti^ finb. «Die Statur giebt i^nen in bett

Seeottern i^ren pr(lc^tigf{en ^ufpu|^ i^e wärmfle^ bequemfle ^tnterfieibung unb

eine i^rer (ecferflen Speifen* ^on ber ^lußotrer, ober ^apuffa^ wie fie bei

ben SR tttfaevn ^eift, bit mm audj in ^anaba ftnbet^ ifl bit 0eeotter fe^r

©b
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t>erf(^ieteit, unb i§r^ fotoogi waö ©eflaft^ ö(e n)ad®(6pe unb ^efj betriff; weit

V)crjujie§en.

!^te i85<)ersattungen on ber^nerifattifc^ett^ufle ftnb nic^t fe^r sa^ireid^. SBic

^abett Me ^rä^e^ bte3felfler, bett Ärammt«öogef, ten Bpid^t, tm ^amUni^, beit

Si«$t)ogf(; bie gemeine Serc^e^ bett IXegenpfeifer, ben ^abtc^t unb bm weipfdpfigen

^bler gefe^en; juweifen^ boc^ feften; iie§ fic^ auc^ bie S3$a(btaube 6(t(fen. Ungfeid^

jo^freic^er maren tit ®o{|ert>6gei. !Oa^in gehören : tif gemeine ^itoe, ber ^af«

ferrabr^ t>erf(^iebene 9rten wn (Snttn unb ^(luc^ern^ ber ©eepapagei unb Diele an'

bete ; beren 97amen une unbefannt finb*

Xie ungeheure !!Renge ^ifc^e^ fowo^( an biefer^äffe^ ali in ben i^afen unb im

©unbe, bejIe^tini^eiUgbutten, J^eringen, Sarbinen, ©iiberbraflen, fiac^fen, ^o*

reden, ^abeljau^ (Sfep^antenfifc^en, ^aiftfc(;en, ^intenftfc^en^ mand^erfei ©eebcaffen

unb @ee^a^nen ic, hie wir äffe t^eife felbfi gefangen, t^eiti bei ben (^ingebornen ge<

fe^en ^aUn* ^a^rfc^etnlic^ giebt t6 noc^ Piefe anbere Gattungen, bit fic^ nur

nic^( angefn faffen; offein wir Ratten feine dlt^e, unb bie (Singebornen Fennen nur

ben ^ifc^fang mit ber ^ngef.

;^m ^rä^Knge befnc^en bie geringe unb bie @arbinen biefe jtuf!e in unge^eu«

v^n ßäQen* ^ie J^eijj||e jtnb fieben ober a^t ^oli fang , folglich im !&ur^f(^nitt

Heiner, ati in ben tiofmelt, toel^e Sngfanb umgeben» ^ie <8arbine, n>e(^e ber

9)orfugiefifc^en o^nfic^ unb ubevaui mo^ffc^mecfenb t(}. wirb birr in erfTaunfic^er

SDtenge gefangen. Buerfl treibt man ben 3"g in ffeine Q3u(^ten ober feierte @te(>

fen ber @ee; bann fieüen («d^ einige Eente in Äo»»»)f?, unb plätfd^ern im ^Baflfer,

wä^renb ba^ einige anbere mit5id;ten5Weicen, bie fie Pei,ijittef|l baran befefligter

©teine in« 5Bajfer fenfen, ben ^ifd;en ben dtäcfweg perfperren, worauf fie feiert

mit ^iijfrnen "^rSgen ober gefToci(jfenen ^6rben ^era^eigefc^ipft werben. Oft ^ahen

wir eine foff^e SJJIenge ©arbinen gefangen gefe^en , ba^ eine gan^e ©orffc^aft fie

nic^t ^at reinmat^en f6nnen, e^e («e aitftngen, in gaufni§ ju gerat^en. ©obafb fie

fluggenommen unb gepuft (inb, fledt man fie auf Siuf^en, unb ^ängt fie rei&enweifi?

in einer gehörigen Entfernung über bd$ geuer, um fie ju räuchern. "Söenn fie trecfen

genug finb, roevben fie forgfnftig in hatten gepacft unb afö ein fe^r anfe^nfid^er

$^ei( beö SöinterPorrat^tJ aufgehoben, ®ie gelegene ^eit biefT '^ifd^etei ijl im
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3«fiu« unö Qfugufl. 5n«fbantt werbe« einige £eufe ouf tie Qln^b^m am SWeere «78«.

gejTeut, um ben Söflett tiefer gifd^e enfgegen j« fe^en, bie mon an ber befonberen
^'''f^'^'

55eit)eiiung im Gaffer (eic^t erFennt. iHuf bie ffla^vid}t, ha^ fie anfommen^ tum

bie (Singebornen in i^re ^anot^^ um ben ^ang ju betreiben. @ie jie^en bie @ar«

bine jebem anbern $if((^e^ ou((genommen bem Sac^fe^ bor *).

Sac^fe fangt man ^ier im !^u(iue(, ^ugufY unb (Beptember^ jwar nid;t in tn

Sy?cnge, n>ie bie anberen ^ifd^e, aber bagegen toom »ortreflid^flen ©efc^macfe. ©ie

liefigen C^ingebornen fpaften^ trocfnen unb pacfen fie etn^ rote f^en befc^rieben rocr«

ben i^, unb finben fte mit .Otecf^t auene^menb (ecfer. ^ie Sac^fe t>on 9?utf a un«

rerfi^eiben fic^ aber fe^r i!;&n benen^ bie ficj; n>eitv*r norbmartd aufhalten; biefe (e|teren

finb mit ben ^amtfc|^aififd;en einerlei/ unb ung(ei(^ fc^^Iec^ter^ a(6 bie fäb(i(^en.

<Ba^renb unferes iHufmt^alti in ^dnig®eorg0 <Sunb fa^en wir wenig

J^ai{ifc(^e unb J^eiligbutten. ÜDer Kabeljau, ben bie Silben fingen , war t>on ber

beflen üuafitat. 9(Ue biefe ©orten werben^ mit bie vorigen^ für ben hinter aufbe*

wa^rt, ®ir fa^en |ier aud; ben rotten ©eeperfc^ (^üimpper) , b?r aber fe§r feiten

i^, unb juweilen einen großen Palmar ober ^intenfifd^, ben bie (Singebornen altf

einen vorzüglichen Secferbiffen ro| t>erfd^Iingen* ^Die ^ieemufc^^ein ftnb ^ier febr

groß, unb entsaften viele fleine ©aatperien^ bie tttoa \>on ber ®r6ßeeine6 ^itd-

nabe(fnopf0/ ungeflaitet, unb )»om f({^(e4^te(len Raffer flnb. ^ir fallen ©eeo^ren^

^erjmufcljcin, 9^atellen unb anbere @d^aalt|iere in OWenge, JDie Weinen @eefrab»

ben werben ^aufig angetroffen, unb &aben einen »orjuglid^en ©efc^macf,

J)a« ©efc^lec(jt ber friec^enben ^^iere fc(jränft 04 ^»'"^ «"f <««« f^ttj^^ ^ft

f(einer brauner s3d;Iangen ein, bie etwa ac^tjyrbu Soö loug fepn mag unb bei öent

geringjTen®eräufc^enffliegt. @o oft wir a\i<&} bie Kälber \>t^\\d)Un, fanben wir

boc(j nie eine anbere 9(rt ; a(fo barf man ^ier fieserer, afg auf ber Oflfüfle »on 9fmerifa,

wanbern, o^ne jene giftigen ^^iere, bie bort fo gefaf)r[ic^ (Inb, ju befürchten. —
'^oititaa ober i9Zucfen fmb fe^r ^äuftg unb ben CBingebornen befonbere überläffig*

9(uc^ <Bd;metter(inge, ynm $^eii von ungew6§n(ic^er @röße unb (6cj}6n^eit, ^abert

•) X)icfe ©avbincn fiab unfere QJicitliu.i« ob«- \>\t ^n«S\\ii<nfprats (^Clupea Sprattut LINN);
iaic^tn (jtijen bei uni bie 9(nfcl>o»i< ober %nimi {Ciupea Encraficolut LINN. ) oft @arb«üt«,
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tt>ir itt den §ief?den Kälbern (^rfe^ett; ftrnec waren ^ienett^ gemeiHe S^i^d^n i<>i^

»tefr ^rfen x>on 3la^tt>&Qeln ^äufig attjurceffeH»

'Die SOl?inera(ten tiefet Sandes fönnen n>iv nüt na^ ben berfc^tebenen (Srjen

Umt^eüen, bte mic 6et be» Stnmo^necn fanben; unb aud btefert fd^Ue^ett n>tr^ baß

fe »ort bcr »i(^tig|len ^efc^affw^eit finb, 2)ie Äittmpen »Ott reinem, gebiegencm

Tupfer, biewir bei i^nen fa^en, tiber^eugten uns, baß biefed ÜDZetatt in ben &enac^'

barten ©ebirgen hvtöjm mu^, ^ir befamen einfl ein ^cäcf Tupfer ju ©efic^f,

n>e(c^e0 ein ^^funb miegen mochte; ed mar tin 2o^ hineingearbeitet, um einen ©tief

baran befefl«gen mi ba« ^itail (d9 Jammer gebrauchten ju fdnnen. ^er ^efi|er

5ab un6 ju i»erfle^en, ta^ er ee( im'^aufi^t>onn6rbIi^er roo^nenben iSdifern erhalten

l^atte. 3un>^i(en fa^enmir S^aii» unb 9(rmbänber ))om reinflen ^cj, bie aUem ^n^

fdjm möj nie in (Suropäifc^^en J^anben geroefen waren»^

^ie ©ngebornen graben eim tJfrt t>on grobem, rotpem Ofer, womit fie ft(^

benSeib, »orjägfic^ aber bat @eft(^t anmaien, unb ber n>a^rf(^einfi(^ metaUifdjt

$^ei(e enthält. 3» ^^^^ ^^^ B^^^f bebtenen fte fic^ auc^ einer fc^marjen $arbe,

worüber fie einen gfanjenben <8anb f!reuen, ben fte in ^o^em ^ert^ ^aften, unb ben

nnfere 9)tatrofen anfängli^ für ®o(b onfa^en. <Sie fammeln i^ aue; einem wei^ii^

<^en ^elfengrunbe, im V5ett tinte f(einen ^ac^etf« ^ie ^efsart war mit biefer g(an<

jenben gofofarbtgen ©ubflan^ burc^äbert. föva^ man etwad üon bem ®ef!ein ent<

jwei, fo »erfdpanöen bie gJän^enben 5^eif(^en, unb wa9 übrig blxih, war fc^warj

unb bfattrig , erhielt aber bcnfelbett «Schimmer, fobafb e« ju ^vir>ev gerieben warb.

55on btefem glanjenben <üanbc*), bem (loljeflen ©c^mucfe ber JWutfaer, fpric^r

«u(^fc(}CH <Str $ranci0 ^rafein feiner ^efc^reibung t>«n S^^eU'^Ibion; un-

^re minerafogifd^en ^enntniffe finb aber 5» unbebeutenb, um ein nä^ercu Urt^eii

über biefe« SDIincral ,^u wajjcn.— Sfufjerbem fo^en wir ^ier einige ac^terfige, »oüfom

wen burd^frt^tige ^ötücfe tÖergfiifJaH, bie »on t>tn ©nwo^nern a(g ^ofeigefc^meibe

getragen würben, ©ew^^nüc^ fij^rten fte auc^ ein fleines ®tüd^en !Ku(fifc(;ed

&la6 im f((^, worauf fte rinen ^o^en ^crt^ festen. Unfere mangelhafte .^enntniß

Dort biefein£anbe, ertaubt un6 über feine S9!inera(ien feine wettere !>^ermut§ungent

*) €ine9rt®limmcv in üuat). #» .
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^ie ^paniev tnbeß, t>te für aüt im imtern ©c^oope t>er SrDe t)erfc(^(offene Sd^a|e

Uv fflatut tett fcinflen (©pürgetj? befi^cn, er6ff»Ktfii ^ier im 9(ugu(! 1789 ein^erg-

wcrf öuf^ 09 «(gifatiö (ter <öd^iDcine»3nfe() in grtenlili) dobe, itt^onitj

©eorgei @uttt. ;^^re Bergleute mußten wtobläffig arbeiten; aber außer Dett

iur i2Bac(}e befledten ^ollaten (nrfte fic^ fein^remter ter ®rube na§em*

ajefc^relfriing ber Sinwo^ner. — aSe^aitbfung i{)m ucngcbornen ÄInber. — TfBfcfien ncgenSJArte.

— Äleiöung bcr 3KÄiuicr unb SJßcibcr v>i>ijtteifd)ubencr7lct. ~ gaiucn unb (l}t; ©ebraud?. —
©cmöt^eiart unb Temperament bec (Siiigcbocuen. — 93frabfcf)cmai!]i5iuürbi()e »öltte, monatfe;

lic^ eiiiiii ^flaven. uiniubrittseu uiib aufiue(fen. '8twM)(iitta bei biefcr ^elec^eul^eu.

©iHt Singebortten \>en bem lÖe^trfe Tflutfa fmb me^rent^eif« flarf unb mo^i pro*

portiontrf, mit breiten, fleifcjjigen ©efic^tern, ^oficn, ^eröorragenben ^acfe» unb

f(einen, fc^morjen Wugen. ^^vc SWafe tfl breit mt platt ; i^re Sippen finb bicf, unl>

bie meiflen ^aben fe^r {(ijint^a^m »on ber fd;immernbfleir "Clöeiße.

SDle 55e^anb{ungeart ber neugebornen ^tnber foun man außerorbentfi^ neu«

nett, nic^f bloß in SXurffic^t if^er 3n)ecfIofigfcit, fonbern axtd} wegen i^rer Ueberein*

flinimung mit ben (Sitten ber S^inefer unb 'iarnren, bie gernbe, tvaff biefen ^unft

betriff, mit bem ^iefigen S3o(f eine befotibcre 9fe^nlid;feit ^aben. JDie Syiutter binbet

ben jiopf J>e«5 jungen ^inbeß mit einer fdjmafen ^iube, bie ine^reremale ^erum ge^t,

Ui an bie 9lugen, um il;m eine e-gene @ef!a(t ju geben, bie er in biefem jarten Sllfec

«od; onnimmt. ^Un mod^te gfnuben, baß ein fo felTeß ^Jerbnnb bem Äinbe große

©c^merjen »erurfac^en muffe ; aüein mir ^ahen nie bemerft, ta^ bie J^inber, bie mnw

<iuf biefe 9(rt ju Surfei'&utfopfen bereitete, merflid^e *Pein ober Ungemac^ litten.

Diefe ©eroo^nlpeit ben Äopf i^ufammen^ubrucfen, giebt i^nen ein übleö 3fuö«

fe^en, jle^tbie 9(ugeubrnun in bie ^ö^e, \)erurfnc()t ^nuftgeö @c(jlefen, mac^t bie

fT^afe flad;, unb jervt bie 97afeiil6d;cr au«(einanber. ©effen ungeachtet fanu mau

ffincswegeg fagen , baß fie eine f;äßliil)e 9vaße üon 9)?enfc^eu roareu. ^udj unter

X)b z
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i?»«. i^mn, wie 5et fo t>teten !^t)iaiiifc^en X^fmertfantfc^rtt) ^6(fern, t|l e($ ä6ft(^^ ft^ ben

«^fptt»r.
<g^f(^ ,K,pj,j, ^if juf^i^ ^evöorfpro^f , mit ber 'üSurjel augjurcißcit, unb mit biefcf

Operation fortjufa^ven^ fo note etioaei itac^mic^fl. Qa gehört fogar ju ben ^dueftd^en

^efc^äfttgungen t^rer ^rauen^ auf bicfe (^rfc^einung bee inannli^ien ^(terd dfd;t ^u

geben unb bie Söavt^aate aui^mupftn, fo wie fie jum ^orfc^ein fommen^ n>e(d;e9

fie fe^r gefc^irft mit ben gingern »errichten, o^ne tm geringflen ©c^merj ju »er»

nrfac(^en* Einige pflegen jeboc^^ wenn fie alt unb pve^^aft werben^ t^ren Q3art

ununterbrochen warfen ju Taffen; inbe^ fa^en wir nur wenige folc^e ^Beifpiele. X)em

9(bfc^eu t>or bem ^art^aare fle^t i^re befonbere unb eitie ^^flege bed ^aupt^aared

entgegen« ^iefeei ifl bicf^ fc^warj unb glanjenb, wac^fl ju einer jiemlic^^en Sänge,

unb wirb entweber auf ber (Sc^eitei in einen Quoten gebunben^ ober ^angt ben gan«

jen SKäcfen hinunter.

3^r 9(eußere8 ^at, im ^tn,^efnen unterfuc^f, ni^t tca lierHc^e (Sbenmaaß,

wefc^eei man bei anbern Qfmerifanifc^en 586(fern wahrnimmt '"). ^^re ®(iebma@en

finb jwar f!arf m\t> mu0fu(arifc(^, aber frumm unb mi^geflaltet. — dagegen fjabtn

fie wirflic^ eine weiße ^aut, wenn man nämlic^ ben ©c^mu^ unb ben Ofer babon

gewafc^en ^at, ®ir ^aben auc^ einige oon i^ren Leibern in biefem reinen ^uÜanbe,

ber freiließ nic^t ber gew6^n(td^e ifl unb in ben fte ftc^ nur mit ^ii^t bringen (af«

fen, j(U fe^en Gelegenheit gehabt ; unb ta l^amn fie nid^t nur bie fc^^dne ®efic^t0<

färbe ber (Europäerinnen/ fonbern aud^ 3t^9^/ ^^^^n @c^6n{)eit unb ^avt^tit felbfi

in Säubern^ wo man fid^ auf bie (Sigenfc^aften ber menf(^(i(^en @ef!a(t am beflen

»erfleht , Sluffe^en erregt ^aben würben. 5Diefe Öeifpiele t)on ©d^in^eit ftnben

fic^ tnbeß unter ben grauenjimmern infflutta nur feiten; benn gew5^nlt((^ ftnb fie

«^er baju gemacht, einen (Europäer anjuefefn. ^^t S^aav if! fd^warj, unb i^re

trugen t>ott berfelben Sarbe, wie bti ben ^annexn, t>on benen man fie auf ben erfTen

123(i(f ni(^t fog(eic(^ unterfc^eibet. ^n t^rem getragen waren fie feuf(|} unb fitt«

'") ^Ui fd)eint in 18!ttberfpru(f) mit ber t>ori<<ctt SCeuftrun«« jii fte^en/ rao bie ?lutfacr ,twei)U

proportionirt" Kyell proporrioned) genannt «vtrben; oücin \d> m&d>t< ntht, mit tcr ebUtj^cit

Ueberjeusuiid rec^t geratf)(n ju ^abtitr bie 2}cvniutl)iin() tta<\cn> baf ber S<rfi)fT<r mit fctnein

f^voo^lprcpcTtionirt fcon'' nur f)at auf bie Ctatuv (\((ku unb (Ine mittUre @)i&fr anbrüten ivoUcn.

f9ian fann ti einem CCecmanne tvobi vcrjeibe»/ wenn ei einmal einen ^»itrud <n einem unpf)ilc>

fop(^if(^en ober nnric^tifieuf aber im ^emciaen £eben Ctn (£'.>ttanb) üblid^en Sinne nimmt. S-

ommHwnNi
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iam, tmb ^eifptrfe t)om ®egetit^eUe finb unter t^nett nur fetten« 3» ^6ni(^

@eor()0 @unt> gab eö Leiber ^ tte aUen tXnerbletungen un( ^erfuc^ungeir

n>it>erflan(em

Die üorjögnc^jTe ÄWbung ber Scanner beffe^t entweber autf ©eeotferfeöen,

ober aui einer ^r( von (einenem ^ittef^ ben bte1!Beiber t>on^ ber 9{inbe einecrl23aum((

unb ben ^afern einer 9(rt von Sne(fe(n^ bie man )u bem Snbe befonbertf bereitet^ jiu

Derfertigeu miffen* Ufuc^ ^^Ke t)on ^ären werben bidtoeifen getragen , mie et ber

©efc^macf be£f einen ober be«i anbern, unb aHenfattei bie Witterung mit fi((^ bringt.

!&ie ^ieibung, bie aM ©eeottern- gemacht wirb^ befielt aud jroei großen $ef(en^ bie

man auf einer @eite jufammennä^et. (Bie ge^t t>om ^a(fe bi« an bie ^ußfndd^ef/

unter bem (infen 9(rm unb Aber bie rechte (Sd^ufter, mo man fie t>ernuttelfl eines an

bie $eUe feflgena^rten (ebernen ^{iemens jufammenfnäpft^ fo baß beibe QIrme frei

6(eiben> ^iefe ^feibung ifl weber in ber ^otm noc^ in i^ren ^aifen^gefc^icft;

unb wenn man bte\^oflbarfeit tei^ti^wnUi baju rechnet,, fo fe^it i^r nichts als

SKeinii^^feit/ um eine ber fc^6nflen ju werben.

Um tat Äfeib \)Ott tiefer» ober gic&tenrinbe unb STefleffafern ju machen; bei^l

man bie 97e{fe(n eine 3ei((<>>id >» J^arn^ unb fc^Iägt fie bann wo^f^ bii fie fic^f (eid^t

in gaben fonbertt fd(fen> welche« eben feine große ®ef(^icf(ic^feit erforbert. Sine

gewiffe lÄtt^af^f folc^er gäben mat^t, j^ufammen »erbunben, ein jlarfere« @eblnbe,

»ffc^e« jtoeinrot fo fang, ata ^ae ^Wib werben^ fott, genommen unb über einen tan*

gen <£to(f boppeft gefegt wirb. 9(I8^>T^n werben biefc ©ebinbe ober (Btrangrju

einer 9(rt t>on Statte geflbt^fen, woran« biefe Äfeibung Ufief^t. T>\« 'iSSeiber finb

in Diefer Qirbeit fe^r geubt^ unb fie mac^t eine loon i^ren ^auptbefc^^(iftiguugen aud»

^ffiegen beö bid^tcn ©efiigeö ijl biefe\W(eibung warm ; auc^ ^at fie, fo lange fie neu

unb rein ift, ein »icrlic^ee 9(nfe^en, ^umaf wenn bie 9ianliev mit fc^uialen (Streifen

toon ©eeotfcrfett öerbcamt werbe«. 5(f(ei« ber <5c^niu| in bfu .^Aufern, unb Die

jur ©ewo^ti^eit geworbene Unffatf^igfeit beO tpolfc« i'erunreinigen fie bofb unb rau^

ben i^r ade <Sc^6n^eit. 35ieffö i?leib nennen bie Singebornen einen .^otfaf,, uuD

trogen ei nnf eben bie 9frf, wie i^re ^feibungen öor Raufen ober ^e^wevf.

3Me OJiü^e, womit |te beu iTcpf bcbeifen, ifl por» feg?ffdrmiger ©cjlalt , ebeU'

fallß mnttcna^iilic^» ge)Toc|jten, unb fo bic^t, bap (Te 2öa(fer 'ghlt. J?(uf ifpr fie^t man

€ept(>r.
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aUetiei gemalte Figuren i)on ^&(\e{n unb anUvn ^f^ieren. <Sie wirb umittetfi eine«

tebevmn fKiemtM unter bem ^intte jugebunbeit. 3^ (diigne itic(^(^ boß btefetf

^feibungdfiucf f&v bte ^tefigen i£ittge6ornen feilte (jro^e ^equemH^feif ^a(; aßein e0

btent freiließ ni^t ta^u, i^nenein efegante^^ ober mtc^ nur tin fmdjthavti ^nfe^ett

$u geben*

©emeinigfic^ Semofen fie ficf^ im ^^efic^fe mit einem rotten Ofer, unb bei feier«-

(i^en iBefu(^ett wirb ber ganje £ei& bamit befc^miert. @ie er^aften baburc^ eine mt*

brig rot^e $arbe; unb ta ber Cfer mit $^ran6( t^ernvifc^t ifi, womit fte fic^ j|ut>or

falben, fo ijJ a«c^ ber ransige ©eruc^ efef^nft. iÖei biefer S)?<jJerei §aben fie , X6\t

ed und fc^ien, aUeriei Unterfc(^iebe ju bemerfen, je nad^bem ee bie Umflänbe erfor^

bern. ^um ^eifpief, wenn fie '\n X^ta ^rieg jie^en, ifl @c^warj bie ^errfc^enbe

$arbe, bie in (Streifen <iuf weißent ©runbe angelegt wirb. 3^ anbern3^tten ^(&t^

wir fie gatu weiß angemoU gefe^en; bann wieber ^ettrot^^ unb mit fd^immernbem

(Sanbe beflreuet^ wie fd^on erwähnt worben ifT. 9(ber ofle \i\t\t SÜ^oben famen und

gfeic^efel^aft t>or/ unb^ wenn wir vM bell Sfuebrucfd bebienen bärfen, nur en

dishabillc erfd^ieuen fce ju i^rem ^ert§eif.

^ieMänner pfTegen fic^ burc^ge^enbB bieO^ren ju burc^flec^en* Einige %fkUxi

mel^rere S6^er barin^ worin fie f(eineSKiemen befefltgen, um entweber bie <Stac^efn

be6 ^to^eit^ierd, ober ffeine <&ti4(fen Tupfer ^ ober tixe Sierrat^en ^\e fie ton

uns befamen^ baran ju fangen* ^ndpfe aber^ wenn bie 5U X^cuhtix waren, j7ac(}en

«tten anbern (Sc^mucf au0^ fo tio.^ wir juweifen O^ren fa^en, W t>om Gewichte ber

^aran gehängten ^nipfe bi« auf \At @(^u(tern heruntergezogen würben. Sfuc^ ben

SWafenfnorpel jwifc^en tun SÄafenlid^ern burd^bo^ren fie ^wxof^txi , unb fangen

©tücfd^en (gifen, Tupfer ober 3«nn Mm toerfc^iebener gigur hinein, ^m ^anbge*

(enfe tragen fte aiic^ eine ^rt ^rmbonber t)on S!y?eta(( ober bon £ebe«/ worauf

@d^necfen gerei^et ftnb, ober aud^ nur t>on einer ^fnja^i (eberner dCiemen. ^e^nlic^e

Bierrat^en befefligen fte auc^ an ben Sußfnd(^e(n , nur mit noc^ mehreren %\mtxi

unb t>er^aitni0maßig gri^eren ^^erlen ober ^n^pfen.

^ie ^rac^t ber SBeiber ifl wefentHd^ t>on ber mannfic^e» t^erfc^ieben^ unb ber

^ittfamfeit gema§ eingerichtet, um bie (Sntbidßung \\x verböten, bie bei ber Wxa*

nerfieibung unvermeibüc^ i|^» ©eeottetfette ober anbere«J 9)e(jwerf biitfen bie Söei«

ber,
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6er, fo bicf »Ir bcnierffen, gm* nid^t fragctt. 3i§rc ^Icibuitg befiele auö SWflttett,

Dicfic in @e|>n(t mes ^em^ci o^ne Srmel fefbf! t^erfecttgen, unb bte bic; an t)te

Sußfnöc^el cie^cn. lieber öen ^opf werfen fie fic^ eine 91« öon SÖlanteln, Die in ber

^itte ein £od^ ^aben. >Diefe bebecfen i§nen tii 9(rme, o^ne fie in i^ren ^eraegun«

<jen ju ^inbern, obgleid; bei i^ren 'iS^efdiaftic^mQm ber 9frm feiten weiter a(8 jur

^älfte entblößt wirb, SineSWü^e, wie bic ?3?«nn«perfonen fie tragen, gehört alö tat

»oüenbenbe ©tücf ebenfaHei ju i^rem Q(nj»ge. 3&r fange« , fcl^war^eei S^aav fallt

ben diüdm hinunter, unb bie einjige tf^nen erlaubte (Bd^ntinfe if> bie rot^, womit

fie ei aber aud^ bi9 jur ^erfc^jw.iibiing treiben. ®ir fa^cn nur wenic)e, bie dlafen*

unb O^renfd^mucf Ratten.

^nbeß waren bie« nur bie ^riebem(f(eiber; im Errege bebient [v^ ha^ ^c(f

tjon 9)utfa einer anbern, tem 3wecfe \)ortrefIic(^ angemefienen "Irad^f. ^ieö ifl

ein bicfer (eberner Mittel , ober eine ^acfe t>on @(enn€i^aut , bie an ^en leiten unb

um ben ^ali in ^ranfen gefc^nitten, anc^ fonfl mit (ebernen Clua(!en befe^t unb

mit aKerfei Sigur«n bema(t i|?. ^iefeei ^leib, mldiei \>om S^alfe bii an bie Werfen

ge^t, ifl flarf genug, um ben Pfeilen unb fogar ben (Bpie^en i^rer $einbe ^iber«

flanb j^u (eiflen, tnbem e6 (00 unb frei^ängt, fo(g(id} ben (Bto^ bricht, unb eine

fe^r toortrefW^e befenfii« Stüjlung abgiebt. 3« tiefem Äleibe gehört noc^ eine ßaröe,

bie ben ^cpf trgenb eine«! I^teree t)orf!e((t, unb 5iem(id^ gefc^icfc )»on .^o(j, mit ^u*

gen, 3^^>^(>* **• f* >v* gemacht ifl. <Bie befi|en bergieic^en 'SJtaiten in großer ^ev

fc^ieben^eit, nnb bebienen fid^ i^rer ebenfafld nur bei gewiffen Gelegenheiten, ^ie

5um iÖeifpief, weldje einem ^eeofferfopf ober bem ^opf eine« anbem ©eet^ier«

ä^ne(n, werben nur gebraucht, wenn bie (Singebornen auf bie ^a^b biefer $^iere

au«ge^en* ^um ^rieget^uge^ unb nur 5U biefem iBe^uf, überjie^en fie i§ren

ganjen 9(njug mit großen ^arenfeffen. Qludj fc^mucfen fie i^ren ^opf mit Gebern

unb !Daunen, ober bem weichen $(aum t>on ^dge(n; unb biefe ^itte beobad;ten fie

aKemai, fo oft fie fidj ^emben jum erf!enma( nähern.

9((e wir fie in biefem wi(ben Qiufpu^e juerfl erblicften, fonnten wir ntc^tum«

^in, ein wenig beforgt ju fe9n ; aüein ber tägliche Umgang f^ma^te aKmifig biefen

Ginbrucf , biff wir enbdc^ nidjti 5urc()tbare« unb nic^t« ^aß(ic^e« me^r in i^cen

fe(tfamen Verunzierungen fanben* @ie (inb im ©runbe ein gutartige« Vo(f , belei»

(£c
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^ige» niemand f unb ^aben, wem fte frieblic^ in i^reit ^dufern fi|eti^ unb fic^ mit

i^icn .^oueigenolfcii uttterreben, ni^ta t)on bem fcl;recf(icf;ctt unb roifbe« 9(iife^ett,

mefd^e« i^nen ber eben ermähnte ^fti^ug gicbt. SWef^renr^eifs betrugen fie ji«^ &ifli(^

gegen un«, unb gefäflig unter einanber. ^ludj fc^fenen fie üon Siecht unb Unrecht

)iem(ic(^ richtige ^SorfleSungen j^u ^ahen; benn jie maren \>oü fu^ner 3ut>erfi4^t,

votnn fie re(^t t^aten^ unb ^ngegen hn^iiliä}, wenn fte ettoad Unrec^tect im @(^t(be

führten, ^ted ifl fo nngemein, baß ic^ mic^ nic^t eined einzigen ^aiie« entfinne^

»0 bie i8om>urfe^ bie wir l^nen machten ^ wenn wir |ie auf einer fc(^Iec^ten ^anb=

iung ertappten, nic^t bie augenfc^einlid^flen 3«c&en ö« ^^efc^dmung ^er»orgebrac^t

Ratten. ^IKein eei märe niö)t einmal billig, nac^ i^rem ^^etragen gegen um übet

i^ren ^^arafter einUrt^eil ,^u faüen; ^ier wirfte bie ^urd^t t>or unferer lÜ?ac^t, ober

bie ^Öffnung ouf unfcre ®unfl, »iel ^u frdftig. 9Benn wir aber 9«^t tavauf gaben,

wie fte eü fo oft gegen einanber fefbf! an ffeinen Qfttentionen nicf^t ermangeln (ieffen

unb bie freunbiic^fle ^ittfä^rigfeit bezeigten ; fo Heß ftc^ ni((^t länger an i^rem guten

^erjen jwrifefn. $8on einer anbevn <Seite war i^r blutgieriger 9fppetit , i^r fanni«

baiifc^ed ®etö|Te, nur aüf^u offenbar. {{Dir blieben a(fo jwifc^en ^djtun^ unb ^bf^en

gegen biedtutfaer get^eilt.

^aiiifum unb^anapa gaben ^eibe i^re t2(biteigung gegen bad Wlenfd^en*

fleifc^effen ju erfennen, bekannten aber jii gfeid^er Seit: eß wäre unter if^rem ^o(fe

^itte, unb inebefonbere ^inge !92a<)ui((a fo fe^r baran, ta^ er monatUi^ einen

^f(at)en umbrächte, um feinen unnattir(ic^?n f^fppetit ^n befriebigen. iütit tKbf((^eu

in ^^ficf unb ^(uebrucf er^^^lten um tie beiben Q3efe^(0^aber, wie ei bei biefer bfu«

tigen Seierfid^feit ^erginge. fffla(\uHta be{a^ eine große 9(nja^f @f(at>cn, niä^t

oflein in H^utf a, fonbem auc^ in anbern ®egenben feiner ^errfci^aft. (So oft ber

fc^recfiid^e $ag gefommen war, ben er mit einem SO^enfc^enfc^maufe begeben woHte,

verfammeffe er eine gewiffe ^Inj^a^t <Bfiat)en in feiner ^o^nung, wo er Hai Opfer auf

folgenbe feltfame STrt auefud^te, «Die geringeren Öefejifg^aber, bie j\um ©d^maufe

eingelaben waren, »errichteten bie ^Jorbereitungeiceremonien, welche barin beflanbeu,

t>a^ fie tai ^riege^üeb fangen, um bas ^emv tanjten unb bied burc^ ^ineingegoffe*

neö Cef unterhielten, ©ann fieß SK a q u i 11 a fic(^ bie fingen oerbinben , mtb fud^fe

einen i>on ben ^flauen )u ^afc()en. SDer näcj^fle auftritt war alfo feint ^^ätigfeit
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in t>iefem al>f((|eu(ic^en V&Unbefu^fpM, fonrrafTirt mit ter ^(nfTrenquiif) utib $ur((;f

tei* Ungfucflic^en, bie i^iit )U rnrrinnrii fud^ten. Q9 roal^vtt tnbep nid^t lan^e, fo

f^attt er einen ergriffen/ ber bann au()en(>(icfiic^ umgebrad^t warb, ^er tobfe ^io

per mirb fog(ei(^ jerfc^nirren unb bie Portionen no(^ mann unter bie ®äf}e tttt^tilt,

inbeß bie, meldet einem fo((^en @d^i(ffa(e für ^itimal entgangen finb, burc(^ ein

tautei ^reubeitftefc^rei i^re Errettung feiern.

QDir waren feinedweges geneigt , biefer außerorbentU^en 97ac^rid;t ®fauOen

6ei,^umr(]en ; t>ie(me§r fc(}ien eo un0/ a(0 märe fie erfonnen, umWlaquilla in m*

ferer guten il!)?etnung ^erabjufe^en. !Caju fam nod^ .^a((ifum'0 mit Sf^enfc^^en*

fd^ebeln gef>opfte£i ^opffiffen, meic^ee btn i^erbac^t in um ermecfte, ba§^ menn

S92aqui((a ein DOtenfc^enfreffer märe, ^allifum i^m Uhtt biefen $unft ma^r«

fd;ein(id; nid^tet t)or5umerfen ^httt, Mein unfere ferneren 9Iac(^forfc(^ungen Oeflätig«

tcn Wti, ma9 um biefer erjä^It ^atte, unb t>iele S^utfaer gaben i^m hai e^ren«

oofie B*^ugt<<ß/ ^<^^ ^f/ ^<^^ ^i^f« fannibaiifc^e 9}eigung beträfe, mirfiid^ eine 9(u0<

na^me t>on feinen Sanbdfeuten märe, ^ie ©c^ebei, auf benen er ru^ete, fonnten

freific^^ audj bie Ueberrefle feiner ^orfa^ren fei^n; ober, toa« um ma^rfc(;ein(i<

d;er tunft, '^rop^äen feiner ^apferfeit, bie er jum^nbenfen aufhob, mie gefittete

iS6(f(r bie Sahnen / me(d;e fte Pom ^einbe erbeuten, intm iffentlid^en ©ebäuben

i^rer^auptfläbte aufbewahren. Qi ereignete fid^ aud} Mdj, halt nac^bem wir biefe

SRac(^ric^t eingebogen Ratten / einUmf^anb, ber ^aqui(ia'nfe(bf> oeranfaßte, bit

<2Ba^r[)eit feiner graufamen J^anbfungen |u beflätigen unb fogar ten 3eitpunft ju be<

flimmeU/ ta er tai ie$tema( feine abfc^euüc^e Freßgier befriebigt ^atte»

Qt wollte nämlic^ eben an ber ^eitt bes ^Bd^ifftfi ^inauffleigen, unb warb ju«

fäUigerweife am ^uße t)erwunbet. ^ir (ieffen fog(eic(^ unfern ^unbarjt rufen, um

i^n juüerbinben; aQetnaitf er in fSegriff war, ein ^flajler auf bie ^unbe j^u legen,

t>erbat ee fic^ ^aquifla, unb fog begierig tai^lut, weiche« tnd^liöi floß. ®ir

gaben i^m unfo|re SOerwunberung unb unfern ^fe( baruber p erfennen ; er aber

f(^ma|te mit tm Sippen, jlric^ fidj ben^anfl, unb rief: ^(ufc^, i^(uf(^! ober

9"^ gutl ^a^ er f!anb nic^t länger an, un« ju fagen, baß er ÜDlenfc^^enfleifc^

äße, unb gab babei hai ®o^(gefaUen ju erfennen, womit er feines ®(ei((}en Der>

je^rte. 9(l8 wir no(^ über biefe« ^efenntniß fdjaubernb ba flanben, fe^te er ^inju,

ee 2
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taß rr erfl fürjfic^^ unb n»ar in Srienbfo Sot>f fe(b|>, eirtftt ©flauen gefibffC

M«b gefreffen i^atte» 5Dir bradpfcn r« burd; ©ro^ungen taf^in, bap et »erfprac^, er

woße fönftlg »eber fic^ felbjl eine fo graufame t^at ^u ©c^ulben tommtn faffen,

noc^ ittgeben^ ba0 fie innerhalb fetner 9efi$ungett »erubt n>ärbe; benn mit bent

rntfc(;(offenf?en ton unb ®Kcf »erfic^erren mir i^n, bap er eine ^ieberf^olung biefe<

gräpfic^en ®afima^(0 ni(^t(angeäber(eben foUre»

8Jefrf)4ftlgu«9 fter «JJJÄnnfr in 31 « t f a. — ^agb bcr @ec« unb Ciinbt^itre . — SCPalfftfc^fang. —
©eeotterjagb unb 9tob6enfd)Ia(). — i^&u«Ud)e '33erri(()tuug(n. — 93erfcrtiguu9 bcr SSJrtffen

unb be« ^fifc^ergeräti)«. — ©cfcftäftlgung ber SBciber. — d^infammlung unb 3(ufbcn)n()rung

b(0 Sifc^rognitf, — .^riegecifcye Steigung be^ SQoiiti. — SEBeibritauft^. — Steligionebegi'iffc.

.-Öie 33eft^ifrigungen ber SWänner fang« biefer Änf!e t)on Sfmerifa entfpringen un«

mittelbar aM i§rer befonbern Sage, unb befielen ^auptfac^Iid^ in ber ^ifcf^erei unb

ber 3«9b, fowo^I ju £anbe ali ju 5Ba(fer, um fic^ @peife ober Äietbung ju »er«

fd^affen. ^ie (&f(ar>en unb bie gemeinen Uute muffen für bad tägliche ^ebiirfnip

gtfdje fangen; bingegen biirfen nur bie Oberhäupter unb .Krieger basJ eblcre (Sefd^aft

ben ^aUfifc^ ju erfegen ober ©eeottem ju jagen, t>erric|^en«

Qe lä^tfid^ faum befc^retben, mit roei^tt Oefc^icflic^feit fie einen ©afifird;

fdbten unb wie Ietd;t fie bad ungeheure "^^ter nacf^ i^ren ^Ißo^nplä^en fuhren, ^eun

eine ^aUfifc^jagb befc(^loffen wirb, rooran auc^ tafi uuge|lum|le fetter nidjt t>er<

^inbert, fo berettet ber ^^efe^(8^aber ftc^ mit ungem6^nltc|}er ^eiedicf^feit ju biefem

ebfen 3(tf^^(treib. (Bv legt eine ^fetbung t;on ^rrotterfeUen on, falbt {idj über

unb i'tber mit Oel, formiert ftc(^ ben 2tib mit rot^ent Ofer, unb »ä^ft ju feinen

©efa^rten bie fü^nflen, florfffen unb rufhgflen feiner £eute. X)ie .^anot«, beren

man fic(j ju biefer 9(bfid;t bebient, finb gr6per alg ^^e gen?6f^ufi(^en, unb ffeiner at9

^rtegefanot6 ; gro0 genug um od^tje^n bid pan^tg 'iSilam ju fuhren, unb bem

3wecfe üortreflid^ angemejfcn.
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^ai J^arputt^ womit tie (EingeBomen fon>o^( beu ^ottfifcf^ afd aribtre (Scc<

r^ieve^ bic ^eeorter ani^tnommtn, fitdien, iH ebenfaUd fe^r gut auegebac^t. !^ci;

@d^oft §af nd)t,}e^tt 6i« ac^t un& i>vanjig 3u0 Sänge. 9(m (Snbe ifl ein gcoßer ein«

geferbter 5lnoc(}en tavan feflgebunben, an wHc^en lai ^arpun üermittdfl (ebente):

Stiemen befefligt wirb, ^ai Jparpun ifl t>en eirunder ^igur^ unb an. ^n leiten'

ränbern^ fo wie an ber Qpi^e, äußerfl jugef((|arf(. S0 mtrb an9 einer ^iedmufc^et

gemad^t^ tic man in ein brei ^oU langet (Stucf ^no(^en (ni((}( ba9 t)orige) einpo^f^

unb woran man eine <3((|nur befefhgt^ weU^e aM ben @e^nen gewiffer '^^iere

gemad^t unb mef>rere klaftern lang ifl. ^iefei gan^e ^erfjeug wirb nun an beit

©^aft befefligf, bcr^ejlair, bof, fobafb man baö "J^iicr gefloc^en ^at, ber ©d^afc

t»ermittelfl baran fil^enber großer aufgeblafener 9{obbenfe((e ober ^ifc^blafen auf bec

OberffAc^e beö 5Ba|Ter« fd^wimmf.

JDer iSefe^le^aber i(l jugfeic^ ber erjle harpunier, unb wirft bem Söattfifc^e

bai erOfe ^arpun in ben Seib. ^il^n begleiten me^rere^anotd t>on gleicher ©ro^e

wie tai feinige, bie auc^ mir ^orpunieren befe^f fiiiO, um noc^ ben Umflanben ge«

brauet jtt'werben. (Bobnlb ba^ groge $^ier fcc^ ^mn er)lenmoI »erwunbet fü^ft,

faucht eö unter, unb reifet ben <Bd}aft nebfl allen ^laien mit fid; in bie <öee. '^k

^anotö folgen feiner (Bpur, unb too 96 wieber ^erauffommt, fied^en fie es t>on

neuem, .^iermit fö^rt man fo fonge fort, biö ber Söalltifc^ wegen ber »ielen fc(^wini«

menbenQ3(afenntc(^tmef)r unterfinfenfann, fonbernerfaufenmuß; unb bannfd^ieppt

man ibn mit großem Sarm unbgreubengefcljrci an$ ßanb. JDort wirb er fogfcid; in

©tücfen ^evfc^niften, ein'^beil noc^ an bemfclbcn^agc »erfc^maufet, unb baeUebrigc

unter bi« "^agbgefa^rtrn augget^eilr.

5Der vdceotterfang ili nid,it nur mu(.>famer, fonbern auc§ gefährlicher, ^n bie^

fem ^or^aben werben jwei fci^r fleine Jfanote in Q3ercitfc(jaft gefc|t, in bereu iebem

[idj 5wet erfa^irne yac^ev befinben. JDie Waffen, weld^e fte bei biefer 6)e(egen^eit bei

fid^ fufprfn,finb ^ogen nebf? 93ftMfen, uni> fin fleineö J^arpun. ©a« (entere i(l etwa^

üerfc^ieben oon bem, welc^ee! ^ur 'BaUftfi^jagb gebrauc(^t wirb. ^etB^afi ^at^tvat

bcinafpe t>6Uige IXe^nlic^fett mit biefem, unb ouc^ eine fn6c^erne (Spi|e ; adein batf

S^ax^nn felbjl i|l länger, unb fo mit (Sinfd^nitten unb ©iber^afen gefiebert, ba^

e0, wenn es eimjwl in» 3'«fc(? gebrungen, faum wjeber ^erauggejogert werben fann.
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1-88. Qß Witt) tm tm ^^aft »ermitfeffl einer (5^nur üo» mef^cereit ^faffern Defefügf,

midie \iatf ^ittu^ i^, um Die <BnotUt Daran 6i«( an Daei $4)0( jti jie^en. ^;e

9^fet(c finb Kein/ unt) ^a^en eine fn6c^crne <Bpi|e/ mit einem einfachen ^iber<

^afen. Witt .tiefer Bwtujlnng ge|pn Die ^ager jTOifc&en tie Seifen, um i^re ^mte

aufjufuc^^en. iSidweifen äberrafc^en fie t)ie (Seeotfer^ wenn fie auf bem dCucfen^ auf

öer Oberfläche Deö ©ajferg fc^Iaff» können fie alöDann t^r na^e fommen, o^ne

fie ju wecfci», (roeld^eö aber ungfaublic^ »ic( 23e^u(famfeit erforberf ;) fc tfl eei (cic^f,

fie mit Dem J^arpun $u fied^en unD an tai ^oot ju fd^Ieppen* J^ter aber entfielt

aldbann $umei[en ein ^t|igrei ©efec^t i(n>ifc^en bem $^ier unb feinen SßetfolQevn, bii

ti oft mit ben ^(auen unb ^'a^nm i>ern)unbet. ®en>5^nfi(^er ifl bie anbere ^i*

t^obe^ wo man baei ^fpier mehrere @tunben fang §e$t» »Da bie Seeotter nur eine

fe^r furjc ^eit unter Gaffer jubringen fann
; fo befielt bie ganje ©ef(^icf(icf)fejf

Der Kläger barin, i^r .^anot in berfclben SXic^tung, in vodd^ev fte unter ©affer fort*

gefc^wommcn ifl, ^injurubern, SBeil aber iati 'J^ier \>iei fc^netter fditoimmt^ al6

fte rubern fdnnen, fo trennen fic^ af^bann bie ^a^ne, um beflo e^er jum treffen

mit i^ren ^^feifen ju fommen, wenn eei wieber nai^ 2uft §erauff!eigt; aUein eel ge*

f<c(jie^t aud} oft, baß biefes fc^laue 5^ier atten ©cfa^ren entgeht.

^c^ f^ahe fc^on erwähnt, bafj, wenn man bie ©ecotfer mit i^rett 3(»«9«» «f^t^f/

t^re elterliche Siebe fie gegen aUees ©efü^t »on^Öefa^r unempfinblic^ mac^t. SÖZann«

c^en unb ^eibd^en t>ert^eibigen i^re ^rut mit wüt^enbev Verwegenheit, reißen

i^nen bie <j^ feile unb Harpune mit ben^a^nen auü, unb faffen feibfl bie^anotei an*

IDeffen tmgeac^tet werben fce unb i§re jungen in folc^en ^aüen aUemai bie V5ente

^er Soger. SDacö fo öiele ©d^wierigfcit §at, eine ©eeotter ju fangen, fo fc^einr

ei anfangfic^ jum ^flaunen. Daß Die (Singebernen fo triefe ^ette ju eignem ©ebraud^

unD jum ^auDel beft^en ; attein man muß Dagegen beDenfen, Daß fie fic^ mit Diefet

öort^elf^aften 3[agD unauf^örKc^ befc^aftigen, unb Daß Faum ein $ag t>erf?reic^f,

wo uic^t t>te(e t>on i^nen Darauf audge^en*

IDer fKebhe oDer @ee^unD ifl ifbenfafl« fc^wer $u fangen, unD jwar wegen

feiner Sofpigfett, lange unter ?35affer ju bleiben, ^ie SßilDen nehmen affo i^r^

Sufluc^t jur £ifl, um Dfefe $^iere in bie üta^e i§rer ^oote ju focfen; unb ju bem

Qnbe bebtenen fie ftc^ Der ^att>eu \>cn ^o($, bie Der 5nafur fo getreulich nac^gea^m^



ililli

ftnb, fco^ tai l^iet fie für fcineö ©(etcf^cn ^dft unb ein Opfer fetner ^anfd^mtg

n>trb. Einige t^on^ ten ^ingebornen mo^en jtc^ bie Sarve t>or ta^ ®eft(^t^ unb

berbergettv inbem fie fic§ jwrfc^en bie Seifen §tn|Jrecfen, ben übrigen ^6rper mit

Smeigen öonSanmen; baburc^ geröf^ ber 9JoBbe in SSerfut^ung, ftc^ i^nen ju

no^ern, unt n^irb bann üon i^ren 9^feilen burc^bo^re. Sfe^nfic^e ^unfle braucht

man gegen baj^SÖattro^ unb anbere <5eet^iere; »ermutpc^ »erben auc^ Ottern

unb gemiflfe 9(rtcn »on ßanbr^ieren juweifen auf btefe 9frt gefangett,

^te 3uruflungen jur ;^agb unb^tfc^erei machen einen betra^tfic^en $^ei( ber

^dußli^cn^efc^offigungen aui, ^ie 35ecferfigungber^arpune, @c^nure, Sfngef^a*

fen, Q3ogen, 9^^i(e unb anberer @erat§fd;afren, bie f^eilff in ^ri^ben, t^eile auc^ im

Kriege gebrauche werben, forbert einen befrac^ffielen Seitaufmanb. 55ie9Ketallflücfe,

toefdjebieSingebornett toon uns eruierten, fuc^fcn fie in aKerfei©efia(tcnnad^ ibrcrSTre

5U üerarbeiten, um t^re {^oüorltinnen unter ben Qöeibern unb 53eifc^(äferinnen bamif

ju beft^enfen, 53ei biefcr ^ämH<^en Sfrbeit mußten bie^^nabcn mit^^anb anlegen,

um bie ©cröf^e machen ju fernen, mitbenen fie fid^ bereinf! Unterhalt unb diu^m

erwerben fottten. 5Bir ^oben in ber^^af bei äffen iBorjögen beö gcftttefen £ebene{

bie^^unjTgefc^icffic^feit ber ^ieftgen SKenfdjien, in affem mati i^rcn Unterhalt ober

i^r S8ergnugen betriff, bcrounbern müflen. ©ie Statur §at, afö eine jartlic^p w^b

freigebige ?9?utter, teimm i^rer ^inber bie SWitfef uerfagt, bie 5um^§er«orbtingett

einer ber^äftnifmadigen ©förffefigfcit 9(ffer nfif^tg finb;

S8on ben fammtfic^en Ufrbeiten, mit benen wir bie SWutf aer befi^oftigt fa^en,.

ijT bie ^Verfertigung i^rer ^anof8 bie mü^famjle, fo mktie bemerfenewert^efle,

unb erforbert ungew6^nfid;c ©cfc^icfftd^feif ; benn wai junr ^au i^rer ungeheuer

gro^en^aufer gehört, wiffen wir ni^t fo genau anjugeben, ba wir Ui tiefet Qfrbeit

nie jngegen woren. $8iefe \>en i^ren ^äf^nen fi^nnen funfje^n big breißig SOZen»

fc(jen be(\uem entsaften, ©ie Sfugfü^rung berfefben ifl jierfic^ unb fe^r üoffenbef,

ob man f»d^ gfei(^ babet nur fleinerner ISJerfjeuge'bebienf, wefd^e ebenfaflsi t>ie eifern

9frbeit ber «löifben finb. ©ie verfertigten fid^ au^ ^anbw»rfs{«®erdf5e att9 tem

Sifen, wefd^ee ftc öon unf er^ieften, unb wir fonnten eö feften ba§in bringen, ta^

fie lieber unfere9ßerf5euge,af«i^re eigenen, brauchten, bie ©ige aufgenommen,

bie fie o^nc 55ebenfen annahmen, weif fie l^nen fo aiigenfd^einlic^ bie 5frbeit obfiirjte.

©cptbv.



178«. ^i( matten autt titifctm ^ifett unter onbcm <in ©erat§ , toomif fte finen IBaum ge*
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fc^Jüinöer am^b^lHn, alamit irgenb einem Söcrfijeuge, midjti mir i^nen geben

fennfen, 3i§re 5(«t ju fc^mieben t>erbient bemerff $u werbe» ; e^ gefn^o^ tiämMj

6(o# burc^ $(n|lre»gung aüet i^rer Gräfte ^ indem fie einen piattm @fein fTatt bets

Qimhe^tü brauchten mb mit Einern runben^ flatt bed J^ammerc;^ ta(( ®fen^ nne c0

«u0 tem ^euer fam, in eine ^orm fc^fugen^ meiere bem ^immeifen tu ^6trid^ertf

^iemUc^ o^nfi^ wav* ^ed 6ef<flig(en fie mit <Sd^ndren^ tit fie <m6 Seinen mac^«

ten, <m einen @(ie( ober ®rtff/ »nb fc^(iffen tk Simhts fc^arf, fo baß fte i§rer

9(bfic^ t>6(Kg enffprac^ctt.

^Die gro^en^anotö werben gemeinigfic^auf ber@te((e gejtmmerf, n>t>ber^aum

(ianb/ <iuei welchem man fte t^erfertigt; afebann fc^Ieppt mon fie an beit <Stranb*

Einige hie wir fa^en, fiattm eine £ange t>on brei unb fünfzig ^ unb eine 'iSreite \>on

A(^t ^uß^. ^n ber ^itte finb fie am breitf!en unb (aufen nac^ ben (Snben tpi| üu;

attein ber S^naM ift gew5^niic^ t>ie( §d§er^ ala ta& ^intert^eii« ^er ^oben ifl

obgerunbet unb tic Otiten finb autigefc^weift ; fo(giic^ fc^wimmen bie^a^ne fejl unb

fieser, ©ie ^ahm Feine 9{uterbdufe; aber eö werben mehrere .^ßfjer »on brei 3of»

len im ^urc^mejfer in ber Üueer befefligt^ um hie leiten auc^geflemmt $u galten

unb $u Mr^ittbern, ha^ fte fi(^ ni(^t werfen, ^te SKuberer fi|en gew6^n(t^ auf

B^ren Werfen; nur juweilen, jur (Bt^tlunQ, bebienen fte fi^ eineei Fieinen (3(^eme({$*

58ei bem iSinfc^iffen ge^en fie bebac^tfam ju^erfe^ unb jeber nimmt feinen gewöhn-

(en ^fa$ wteber ein. S9?anc^ei$ ^anot ifl gfatt poürt unb angemalt^ ober wunber«

lic^ mit iSnenfc^enjd^nen aufgefegt, ^nmal am Schnabel unb J^ntert^eiU 9(n hen

leiten bemerften roit mnnnt^mal bte^igur eines ^ra^en mit einem fangen ©d^weif,

fafi »on terfeiben ®e|la(t^ wie matt fte auf €^nefifc^em ^orjettan ober in p^an<

eaflifc^en ^eid^nm^en bei und antrift* IDa UM biefe $8er|ierung fe^r auffiel^ fo

fragten wirforgfaftignac^; wn bie^ebeutuug berfeiben ju erfahren; aßein eü ging

UM hamit, wie mit matt((}er anbern Sroge: wir fonnten feine befriebigenbe ^nt<

wort barattf befommen.

SRac^bem wir uM eine B^tt^ng {n^6ttig®eorgd@unb nufp^aUm i^at«

teUf fingen bie ©ngebornen m, ftc^ Segel ton ifflattm $u verfertigen/ womit fte

bte unfrigen nac^a^mten. ^ir Ratten felbf? ein« t^on .^ a n n a' ^anotd mit allem

$uhe^K



3u6e^6v, ten ^impef nid^f ju toergejfcii, Befafelt. (Br wav übet alU^aa^en jTof,^

Darauf, unö »alerte (tc^ bem(8c(;iffe nie, of;nc, j^u gvo^ei* Si'fufligung tmferer SÖZa«

frofett, feinen "iJBimpel ouf^nfTecfen.— ^T^ie Diubev, Deren Die Sinßebornen fic^ bebie«

nen, finö neft gcformf, mit gifd^^out gfaft gefd^Hffcn, unb itwa fünf gu^ fec^«

3o(l (ang. ©ie «Schaufel ifl ungefähr jmeiSc^u^ (ang, fanjeftförmtg, ober wie ein

SB(oK jugefpift, unb bte @pi$c feI6|l auf einige 3otte öerfangert unb einen3oß ^f^if»

9(m Snbc besf ©tiefes fj|t ein furjeö Üueer§ofj, wie oben au^ einer ^rucfe. I)ic

Singebornen bcbienen fic^ biefer 9iuber mit ber größten ©efc^icffid^feif, unb geben

baburc^ i§ren ^anocei eine ungfaubüc^ fc^neffe ^emcgung.

SDie Äun|I ju fifc^en gehört ju i§ren au«i\eic^nenbflen ^evti^Uiten* Sie jogeit

i^re eigenen Slngel^afctt »on gifc^fnoc^en ober »on 9)?ufd^e(fd^a(en tm unfrigen »or,

unb roolltm ftd^ biefer nie bebtenen ; hingegen ^ieffen fte unfere Seinen fär ungfetc^

be(fer, ofö i§rc eigenen, bie enfrocber autr ^aöftfc^fe^nen, wie fajl alle i§re(8(^nüre,

ober au0 Seetang, wel^e$ an ben^ufTen ^aufig ma^f!, t)erferfigt werben. ^a9
testete wirb gefpaffe«, gefoc^f unb geerocfnef, ta etf bcnn eine fe^r jä§e, flarfe

©c^nur abgicbf. 9fu0er tem gewi^nfic^en 5fngeftt, fongen fi'c Jperingc unb ©ar*

binen C33reiffinge) auf eine onberc 9(rf , namlic^ mit einer ac^fje^n 5«^ fangen

©fange , bie eine fec^si guß fange unb jwöff hin toierje^n gu0 breite ©c^aufef

fiat, woran ju beiben ©eiten eine i9?enge f^arfer, ttma bret ^oH fanger ^no«

c§enfpi|ett befefligt (inb. ^ie{e$ ^n^tmient werfen fie tncf ®a(fer , wenn ber

3ug toon 5ifc(jen erfc^eint, unb feften fe^ft eet t^nen, baß f?e nid;t mit jebeni

QBurfe brei ober »ier gif'^fK ^eroufbringen fofften. ?äJir ^abmeft ein ffeineö^anoc

burc^ bicfen feierten ^anbgriff in furjer 3^«^ mit gifc^en angefufit gefe^en. ©0
gewanbtbiefc £eufe aber au^ in i^ren t)erfd^iebenett SBerrid^fungen finb, unb fo

rafc^ fte fid^ bewegen , wenn fte es einmal jur 9(nf!renguttg i^rer Gräfte gebracht

^aben; fo naturfic^ i|i i^nen benno^ ber^öpiggang unb bte '^räg^eit. ©ie war*

ben me^rent^eifö i.^rc ^dt am fieb|len im Unflaf^ i^rer 2ßo§nungen jubringen, an*

f!att 5u bem e^rent)onen, auejeic^nenben unb fogar unentbe^rfic^en @efc^afte bet;

Otter' unb Söattftfc^jagb auöjuge^ett. Oft (a^en wir, tagtet t^atigc Äöffi'

fum 3«»a»9«'»wi«ef gebrauchen mußte, um fie t>on puöfic^cr ®eic(|fic^feit 3UW

©ebrau^je be« ^arpunö un^ ber ^feHe ab|urufen, - ,

5f
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17«. ^ie Seiner i^aUn eUnfaUs i^re befiimmten iSen'id^rutigett* @ie mäffen bie

Seeo((erfe((e pu^ett unb in 9{a^men aitfsfpannett/ tüefc^e« fie mit einer burc^ Uebung

er(angt(n ©efc^icffic^feit »eccid^ten. 9(((e0 wad tie ^ü^^e unb ben ^auei^aU hitüft,

mirb i^nen ebenfaUee u6edaffen ; aui^ muffen fie beer 97a((}t{( ^a^e ^aUen^ um 6ei

einem p(6|(ic^en feintUcI^en Uebevfalle t)ie 192anner ju mecfen* <8ie bereiten nic^t nur

tie toglic^eSpeife, fonbernma^cn nud^ 35orrat^e oufben^öinter ein, ICicÄIeibun*

gen öon ^aumrinbe werben, wie fd^on erwähnt roorben ifi, ebcnfatt« oon Leiber«

»erfertigt, ©iefc fommeln andj »übe ^vüdjti unb eßbare ^flanjen in ben 2öa(*

bern, ober 9}Jufd^eJn von ben Seifen unb langö bem @tranbe, n)o fie ^aufig ftnb.

Qßenn bic OJianner öön i^ren f(einen Üicifen ijurucffc^ren, laben t>ie 5ßciber bie

Äa^ne am, sieben fte auf ben <£tranb, unb bebecfen fie gegen ten Ungcflöm betf

SS5ettevß mit gid^fcnjtüeigen. 5Doc^ bei allen biefcn ©elegen^eiten mÄflen i^nen tii

@fla)>innen ^iilfe (eiflen unb i^ren $^ei( ber Arbeit t^un, ^ußerbem erfüllen fie

i^re e^elic^en unb mütterlichen 5)|Tic^fett, unb eg wäre ungerecht, wen« mir nic^f

ermahnten, ba0 bie Söeiber »on Tflntta jortlic^e Wlüttn unb liebreiche ©ottinnen

finb^ unb ta^ wir unter i^nen ^eifpiele t>on mütterlicher Siebe unb t)on ^^umq für

i§re Seemänner gefe^cn ^aben, welche jene jarte ©mpftnbung öerrat^en, bie iem

önbern ©efc^lec^t unter ben gefittetflen 53ölfern be« Srbbobenö jur 3ierbe gereich:,

SDie@ee ifl ber gro^eSKarft, wci^in biefe itute ge^en, um fic^ gegen Qtvheit unb

Sfnflrengung i^re SHa^rung »on tem bortigen reid^lic^en 3?orrat^e on gifc^en aller

5lrt ju t>erfc^offen, SDaei Sie; an biefer ^üf?e ifi, fo \>kt wir erfuhren, feiten

«ber niemalö fo ^aujig , bo^ e« fie in @ee j^u ge^en öer^inbern fönnte- ©leic^»

wo§l beweifen i^re ^orfe^rungen unb i^re für ben hinter aufgefpeid^erten S[)?unb<

tjorrat^e, nebfl ^errn SfJiaccap'ß SHac^rid^t »on feinem bti i^nm erlittene»

Qlmt, ba0 fie fic^ in ber falten ^o^rgjeit auei Mangel an Sebeneimitteln ^umilm

in großer fflot^ befinben, 9(lle 9(rten öon <Speife, bie fid^ aufbtxoal^tm Inffen,

pflegen fie ba^er jeöer 3«t für ttn «Sinter auf^u^chen* <Selbf! ber 5»fd;rogert

wirb ju biefen 35orrät§en gerechnet unb auf folgenbe 9(rt gefammelt. 3» ?infangc

be« Kommers breitet man in ben 'Vertiefungen ber '-Suchten unb ^ai^en eineilDZenge

Zweige öpn Q3dumen aui, auf Denen ber ^ogen fid^ leicht anfe|t. 92ac^ einiger

B»t jlreift mc^n t^n bapon ah , unb fammelt i^n forgfältig in 3ifc^i?(afen* 3)ie



dtciftn m^ bei' Ü^öi'MDe|!fu(!e öott ^mtih. 1V7

Slnwol^tter Raffen biefe 9(rf ^a»jat, fomo^t gefrocfitef aJ« frifc^, fiii* eitte gro^e

£ecferei. SDcr ßacl^grogc» »icb ebenfaUö ouf biefc %'ti aufbemn^rf; nur nimmc

man x^xk oM ten ^ifc^en fe(b|T/ Die im Jg)erb|Ie mit biefem SiebÜng^gertc^te ber ^in*

terfc^maufe \>\i jum ^rrflen angefiitit finb. ^ie Singebocnen effen biefen EXogeit,

wie i^re gcbdrrf«« Stfc^e, mit Od o^ne »eifere '^\x\itxtiivixi^*

3;n aUcrt ^eltf^eifen i(! baö £eben ber ^xK^va ein beflanbiger Ärieg
; fo öuc^

fnSl^utfa^ wo bte (Sinmo^ner ntc^e nur mit entfernteren (Stammen va ^aujige

Kriege t>ern)icfe(t ftnb, fonbern aud^ unter einanber^ wie ^itaxxaxi'x^^ii unb $a<

futfc^, in geinbfc^oft \t\itxi. — %\x\Xi ^(ngriff ge^iren ßifl unb Ueberfaff, unb

$ur ^ert^etbigunggfunfl ^ac()famfeit unb ^orfic^t. ^^re!^5rfer unb ^o^np(a|e

ftnb ba^er gemeinig(i(^ an fcld^en @te((en anc^efegt, wo man (Te nid^t o^ne ©efa^r

angreifen fanm QWein bie SHutfaer tjertrauen ni(^t auf i^re fidlere £age, fon«

bern (äffen ^ im ^rieben wie im Kriege ^ i^re Leiber beflanbig ^ac^e \(i\izxi unb

bees Sf^ad^te; um ^(i& $cuer <x\\^\\%txi, wo fte einanber burc^ (Sr^d^fungen t)on ben

@efed;ten i^rer ^m\i^\t\xtt unb t>on ben iocpitvx X\jq,uxx i^rer 2)?änner ober @3§ne

wad^ erhalten« ^ußer^alb beei S$(x\x\ti |Te§t ein einjcfner i^tann <x\i (Sd^ifbwac^t,

auf einem Sofien, wo er Xid'i geringjle ®erauf(^ im Gaffer ober im ^afbe ^6«

ren fann. ^iefe vixiaxi^^hxXx^t ^ac^famfeit ifl ein wefentü^eei (Stucf i§rer bur*

geriic^en ^erfaffung* ©ne Gelegenheit ^ ftc^ einen $ort^ei( üujufic^em^ ifl bei

ro^en ^6(fertt oft l(a (Signal jum Kriege ^ unb ba§er fann man Mxixx eigentlich

nic^t fagen^ \iCi^ fte je m ^rieben wären, ^iefme^r (eben fie ia unauf^dr(ic^er

Erwartung eine« '^ixxitiz^, unb börfen fo(g(ic^ feinen l?(ugenb(i(f »on jener Q3creif«

fc^aff für Xitx^. 2(ngriff nac^(a|fen, wobei e6 ^x^ @f(ot>erei ober ben ^lob ber ©efan*

genen gi(t.

©ie Oberhäupter t)on Sflutfa §a6ett eine^itte, \ixt red;t etgent(ic^ ^ier er«

wä^nt ju werben )>erbient^ tovX fte auf Ixi beflänbigen Kriege ^e^ie^ung ju ^a'

ben f(^eint. @ie befielt barin, ^0.% fie einanber i^re "SBeiber uber(a(fen ober fte

unter einanber auötaufc^en* ^in fd^6ne0 ^eib t>eran(a§t juwei(en vx ben QBufTe*

neien t>on S^utfa einen ^rieg, wie e^emale; in ben $rojanifd^en®eft(ben; mit einem

^^x\n befanftigt man $uwet(en einen (Sieger, ober erfauft einen £ieb(ing0artife( einetf

9ricbenefcf?(uffe6. JDa6 ?8orre(^t ber Oberhäupter, mehrere 2öciber, \(x fo »iele fte

Sfa
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»oßett, jtt nehmen, fann feiert nu« ber Srfo^rung etlf|la^^en fei^n, taß im^rte«

Jen «nb im Kriege mit »eibfii^en dteijert fic^ niatid;e polltifd^e (Siibjroccfe erreiche«

fairen. S« fiel tnbeß ouf, ba^ im ganjeti S3ejirfc öon SRutf a bic ®e*ber in gc«

tingerer 5fnja^f waren, ali bie SD?anner. ©egen Sterben ift bafur bie 3fl&l ber ?Bei»

ber ungfetd; grd^er, n>ie bie0 mit me^rerem atiei ber dietfe ber3P&idenia t>on

€omboangan nac^ Sf^utfafunb er^eflt.

©ie ^oc^jcifögebrau^e biefe«{ 53o(fe«i belleten febigfic^ in einem ^ef^e, weft^etf

ben STnöerroonbten gegeben mirb» Ob unb mit roeid^en ^eierlic^feifen bic $obtea

|ttr Srbe bejiaffet werben , Ratten wir nid^t ©efegen^eit ju erfahren, ^mav erin«

nern wir und, an ben ^weiQ^itt'Uv ^aume fieine (ongfic^e ^ajli^en gefe^en ju

^aben, weiche bie ;'obten Seid^nante ))on ^inbern ent|te(ten, unb nac^ einiger 3eit/

wie wir ed t)erf}anben, wieber heruntergenommen unb beerbigt werben fofiten ; allein

wa^rf(^infic^ if! biefe Sitte nur für Äinber ühUdjf ta wir nie bie Ueberreffe eineö

©rwat^fenen auf biefe 9frf oufbewa^rt fa^en.

58on ber SHefigion ber SKutfaer ^aben wir feinen beflimmten begriff, unb

f5nnen nur tai "iBenige mitt^eüen, voa9 wir t>on i^nen tiber @ott^eit unb Sebe»

nac^ bem "Jobc erfuhren, ^n ben meif!en Käufern fielen, wie fc^on erinnert wor*

ben i{!, einige ungeheure ®dfen, ober eigentli^ ^ilbfaufen, benen fie aberj^u

feiner ^eit auc^ nur irgenb eine ^rt ^on ^^tung erzeigten, unb no(^ t>ie( weniger fte

«nbeteten ober gotte0bienf!fi(^ ehrten, ^iefe mißgeflaftefen Figuren ^attm aber boc^,

toiit ei fd^ien, einen audgeseid^neten ober eigent§üm(ic(}en pa$, o^ne fonfl ein fSov

tec^t Jtt §aben ober öor bem ©^muje jtd;er ju fetjn, ber tai aßgemeinegooö'^rer

SWitbeWo^ner unter bemfelben ©od;e war. S©ir glaubten aui^ immer, ta^ fie gar

feinen S3egriff bon einer ©ott^eit Raffen, bti wir if;»icn bic Urfac(^e erfiären mußten,

weö^aib wir un9 am ©onntage ber Qfrbeit ent^ieftcn; unb wir würben 9(merifa

gän^fid^ unwiffcnb in ^{nfe^ung i^vei ©(aubene t>er(aj]'t;n ^aben, wenn mi nic^t

j^ ana p a'0 @o^n, ein ^nabe bon ungewöhnlichem ©d^arfftnn für einen 9? u ff a e r,

fofgenbe furje ©efi^ic^te i^rer SKefigionöbegriffe eröffnet ^attt, weiche wenigfien«

|um ^eweife bienen fann, ba§ bie §ieftgen ^ingebornen ben troflreid^en ®lauUn

an einen jufünftigen befferen 3u|ianb mt( offen übrigen bernünftigen ^efen gemein

§abert.
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©iefc Snfbecfung wart» un« bei ®elegcn^eit einer ganj ontern (grfunbigimg ju r««.

5^etf, «Sir^offeitnamlic^ fe^r gemunfd^t ju n>l|Tcn, wie fie bo«5vupfer juerj! fenticti
®*''f^'^*

gelernt Raffen, «nö weswegen ftc e« fc fe^t öewunberten ? $>er üerjlonöige 3"«9f>"<J

erja^ffe un6 hierauf, woö er üon ber @ac^ »ufjte ; imö wfl^rfd^einlic(^ wi|Tcn aucf^

feine £an&6(eute nicOtinef^r. ^0 er mit ©orten nid;t nuereid^fe, ober fid^ nid^f

t>er|lanMic^ ma^en fonnte, (»aes i^m wa^rmb Diefer (£r^^a§(ung off wiberfu^r;)

ta ^alf er fic^ mit jenen außbrucfgvollen ©eberben, »eld^e SWatur oberSfTot^menbigfeie

ble SWenfi^en (e^rf , beren 8prad^e nod; eingefd^ronft ifl. 9fuc^ befafi unfer junger

SJ^utfacr fo öiele ©efd^icflid^feit in ber ^«n|l, feine ^tem ^möi ^dditn tav^u*

iiiüm, ta$ er un$ aUtd i>oUfommen temlid^ tnad^te.

3ww|l legte er eine ^fnji^I ©töic in geringer Entfernung toon elnanber auf

tit (£rbe, unb gab jebem einen befonbern Dramen; ben einen nannte er feinen S5a*

fer, ben «ac^jlen feinen ©roßbater, unb tie übrigen warf er auf einen Jjaufen in

SSermirrung burc^ einanber, um onjubeuten , ta^ e5 bie SO?enge feiner S3orfahren

ware^ bie er einsein nid;t 5U nennen mu^te, Qiuf tiefen Raufen mies; er ^in , unb

fagte : ju ber 3cit, bo fie noc^ lebten, fetj ein «(ter i97ann mit einem fupfernen Äanof,

Itaei auc^ 9iuber unb atteö übrige 3«be§ör toon biefcm SDIefaffe gehabt i^ahe , in len

©unb gefommen. (£r fei; (ungö bem Ufer Eingefahren, auf weichem fid; bie Sin«

wo^ner atte t>erfamme(t Ratten , um biefe feitfame Srfd;einung ,vt betrachten ; unt>

na(^bem er eind Don feinen fupfernen Siubern ane ^anb geworfen, fep er felbj! (^nü'

gefliege». tiefer außerorbentü^e $remb(ing ^cüoe i^nen hierauf ersauft : er fomme

öuei bem $uftfreife, ober ^immel, (wo^in ber Änabe mit ber^anb voitii)\ einjl

würbe tl^r £anb t>erEeert, unb fte aße würben get6btet werbet/ aber um an bem Orte,

t)on wo er gefommen fe^, wiebcr aufjujle^en. ^ieß erläuterte unfer junger ©oK«

metfc(}er baburc^, ba^ er fit^ Einlegte, a(0 ob er tobt wäre, unb baun f(^neU wiebep

auffprang unb baö S^weben in ber £uft na(^mac^te. hierauf er^a^ite er weiter, bie

£eute Ratten ben aften^ann umgebracht wnt fein^anot genommen; feit ber 3^i<

liebten fie tau Äupfer fo fe^r. ilehettiei gab er «nö ju »erjte^en, ta^ bie 93ilb'

laufen in i^ren Käufern baj^u beflimmt wären, bie ©eflait unb tm 12(nbenfen be«

tom ^immei gefommenen aften S^anned ju t>erewtgem

5f ^
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I7b8. ^ie(( if!bte unt)oUfommene@(iße^ bte tri«: Don tat 9te(i()totict()efcf^id;fe tiefet

2anM überliefert erhielten, wub bic OrMtibfefle, auf roelcl^er bieiStnmo^ncr bejTcIbeii

t§re .^offnutig eines jufunftigen 3uflanbei( banen , ber au^er bem greife fubtunarl«

fcf^en^ummer<( Hegt; eine^^offnung^ bie fie mit aUenSDZenfc^enin jeber@e(la(tMnb

jebem 3uj^anbe i^rer fflatm gemein ^aben* . .

SRftcfrcifebet Seiice. — ©c^recfen rt6« eine» üecmciiitUcften £ecf lm0cf)ifff. — Tintanft M
0-3B«l(>i (Oivhyhee), einer vou bf» @nnbn)id)inrelij. — 2Bii* legen bei in^oe-^af);

9«[)'93av. — UcberjfuiJ m ft:ifcf)en Cebcnemitteln im @d)iffe. -- ÖJeaenmii-tigcr 3u|lanb.bei'

3nfeL— ©efc^enfe an baö Ober^ciupt, in ^ t a u n a ' « 91rtmen. — Ttbreife von O - 2B a t b i.
—

SJerbeffcrte '>9iet()obe bes (£infa(jene(. -— %<i[)xt bei ben S'M'cin 93J a « w i (Moiaee), 9lan«i/

«DI r 1 a i {^MorotoO unb SB a f) u ( Woahoo ) »otriJber, nncb 2( t u a i ( Atooi). Q)olitlfd;ec

3u|lanb betlefetern^inrel. — '^({{^xt nfl(I)Oni()tau (OneeAeo/»). — Sfcunbfcftaftlic^ec Im*

pfang bafelbft. — Sinfauf clncfii grofjen SBotrrfttt)« »on Q^amßmurjeln. — SBSIr (afTen bei einem

' 6«tvouten tSKanne einen ©rief für ben Ätipitaln S> u 9 1 a juvilcf.— Sortfc^ung unferer 'Mdi

reife, — 2(n(id)t berSt'fcl" 95otol5obago 3eima. — Umfc^lffungberÄlIppenuonasUJa

Stete. — Stuftest ber £^inerird;eit Stifte. — SQir ge^en auf bec iKl^ebr von S)iaf ao vor

3infcr.
.

|){ad^bemn>tr^6nid®eord0 Sttnb Derlaffen Ratten, erfofgteinbetS^ac^t ffär«

mxS^ti fetter unb tim ^o^Ie @ee^ mobei bod ©c^iff ^a^ nn^mh^nM} roflte unb

ftc^ fc^werfaöig bewegte* Um »ler U^p SKorgenei {c^m 25^"*) erfc^rafen mir bei bep

fRad^ric^t; baß Dier $uß Gaffer im dlaume flänbe* Um ac^t U^r ^atte ta^ Gaffer

itt(^t nur jugenommen^ fonbern (!anb fc(;on über ber unterfien Sage bott tonnen, fo

ta% ic^ anfänglich beforgte, ^as Schiff ^attz uxt Um ungen>6§n(tc^en S^xn' unb

^erroden einen gefährlichen £ecf befommen. IDie pumpen würben befldnbig in

@ang erhalten ^ h\» ber f(eine OSattafl fie fo »erflopfte, la^ fte ntc^t megrge^en

n)o((ten« ^a^renb ha^ nun bie 3immer(eute ftemieber au^befferteU/ fc^dpften btf

^atrofen bad Gaffer 5U allen Oeffnungen bec; $8erbecfe«( hinaus* ^tr festen mitt«

Verweile unfern ^aw^hti einem (larfen Sl^orbweflminbe fubrodrtd fort; aber wegen bec

SD?enge ^ajfere im ^c^ifferaume bewegte ba<( ©cf^iff ftc^ nur fc(}werfatttg unb (ang^

fam burc|^ bie gelten«

ä
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Um je^tt U^c (lieg unfere ©cforgiti^, ba bdtf ^öaflTer, alten «nfeceti SemÄ^utt« «78«-

jen jum $ro|e, tioc^ uber^onb no^m. ^c^ lieg taa ©cfeiff je^f beilegen ; unb ba ic^
®<vn6r.

t>on ber ©((icfe bep6en iiber^eugt war, fo fu^teic^ bie Ucfac^je unfered UnfaU« in

ben tiefen (Stangen unb !)D7aflen^ bie mit- auf bem ^erbetfe geiaben Ratten* X)icf«

mußten «on ber einen @eite indgefammt übet Q3o);b geworfen mecben; fobalb

n>ir bamit fertig maren^ legten mir tai ^Bdiiff auf tu anbete @eite nm^ unb warfen

je|t auc^ bte übrigen ^<iutne t)on ber entgegengefe^ten ^eite in bie <Bee* >Die

@r6pe biefer Stamme tinb bie unruhige i5en>egung bed (3(^iffe(^ erfc^werten tm^

$n>ar tiefest &e{ö)aft ; allein mit ^ö(fe ber ^t}:te würben wir bO(^ bamit fertig^ unb^

fpnrten fafl augenb(icf(ic^ tm bef!en Erfolg, tnbem fic^ tai Gaffer burd^ tau ^U($^

f4|6pfenje|t f^neU t>erminberte. (t^d waratfo offenbar^ ta^ bie fd^were £a|! be$

ouf bem ^erbecfe liegenben^au^ofjee»^ woju no(^ tie aufgeregte <See fam^ bie ^u^

gen unferer Raufen geöffnet unb bem Gaffer einen ^eg terfc^afft ^atte* ®(eic^

na^ betOperation warb ba«i<S^tff (eid^t unb bewegü^, fo ta^ wir nunmehr unfern

Sauf wteber Qüm^ut^i unb mit ^Bertrauen fortfe^ten.

S3i« ^um 15*«« Oftober fcge(ten wir o^nc irgenb ein merfwurbigeö Sreignif ottoUx,

weiter, ^ir hefantm um ie^t hei fc^6nem^ Weiterem ^tttn. in ber breite ber

Öflfpt|et>onO-5öoi^t (^Owhyhee,) unb richteten unfern Sauf na^ Söejlcn, um

auf bemfelben 55arattel hiii an btefe ^nf«^ jw fpgeln. SWac^ unferer SXec^nung war

unfere Sauge 205° 56' bfili^ »en ©reenwit^, aber nac^ ben ajlronomifc^en Q3eöb?

ac^tungen 209" ao'« 23ei einem fo großen Unferfc^iebe gab id} ber (entern be»

SSorjug* 5(m fofgenben^age fanben wir burc^ abermalige S3eobadjtung ber SuC*

fernung jwifi^en (Sonne unb SÖlonb, tie Sänge öon 2070 44' 0* in ber S3rcite

»)on 200 ii'SHv fo baß wir atfo nur uoc^ breißig ©eemeilen t>ott - 5Bai^f

waren.

3u unferer größten ^teube erbftcften wir ben 1 7*'" ftö§ um fünf U^r*) bas

Sanb^ fed^0 (Seemeilen t>ev unst nod^ in ST^ebel ge^uUt; benn fonfl Ratten wir ed auf

jwan^ig (Seemeilen weit fe^en fönnen. ^tr konnten in ber X^at mit fJie^t fro^.

fepn^ baß wir D-^at ^ i 5u@efic(}tbefamen^ ta ei um gar fe§r anSebenSmittetti

fef^lte. €in betrdi^tlic^et l^eil berfelben war an ©orb ber^P^id^ttia gefom*

) ^(id) bem golgcnlm fc^eiitt e* fünf \Hf)t %lfin^i 3«»ef«n ju feyw. S,
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fofgftcf^ fomifcn rotv uns auf fcen UeDcvffu|] unb fcic *3piiuenilJcl;rolf, bfe iinfer f)ier

irartctcn, mit 9{cf(jr freuen. <öer inbef? ^um ei-fTenmnl ^lef;cr fämc, »iirbe fidj

bei bei- ^lunn^enmg anO-<S5al^i fclperficf^ t>crfprecf;ert, tflf? es bcr <8cf;aup(ii|

bcö i^pirtl^en lle(jcr|Tu(fc« fei^u f6nne. ^as ^c[ie, fcf^roarje öctlroe warb burc^

bell Giebel unb 5t)unfl bec eö nm^öttfe, nocf; fcf^mdrjer, unb fernen wlrflicf^ nldjf«

»onber©a|lfrci^eie bei* Slnmo^nec unb ben (Srfrifcl^iingen, bie boit burd; ben %\han

(jetoonnen werben^ anjufiinbigen. (Bs mar ju fpär^ als ta^ wir nod^ \)or'?I6enb bein

J?nnbe Ratten nä^er fommen fönnen; wir fegten affo, »ier <5eemeifcn weit baüon,

unfer <Scf)i|f bei, uiib erwarteten ben 9(n6ruc^ beß '^ages mit ber äu0cr(lenUngebu(b.

'^m 18^«", fo wie eß bämmerte, fc^ifften »vir mit (ei^tem 'iSJinbe bii^t an bie

5nfef/ «Hb erreichten fic gegen neun ll^r. ^ie geflrige ibc unb unfreunblic^e 9(usl*

fic(jt verwanbeffe fiel; ie^t in eine (Bcene, bie fid^ für romantifcl^e Srbid^tung nu paf*

fen f4>ien. 50er leidste ^o^enrauc^ üerbuufelte tie ^antfd^aft nic^f me^r. SiJIauna

^oa^, baö ^o^c @e6irge in ber jnorbofTgegenb ber 3nfef, war mit 5BoIfen um«

gurtet, bie ftd^ an feinem 9((j|lurj hinunter ju wafjen fc^ienen, inbe^ fein0ipfcf, frei

unb rein \)on ÜDiinflen, über if;nen wie ein "l^urm ^er\>orragte unb mit ber (Er^a«

ben^eit großer S^aturwerfe prangte. SSon bem 5'u^c biefeö (Se6irge«f , 6i« an b^n

SKanb bec SiKeereß, erflrecfte ftd; ein prächtiges 5(mp^it^eater üon Dörfern unb ^flan»

jungen. SDas 0efTabe war tid^t mit 'iSflenfd^cn 6efe$f, tiefid} icfi füllen 9i)?orgen8

wegen in bunte ©ewdnber gefieibet Ratten. (Siuige fa)5en auf bem er^>6^efen Ufer,

unb betvad^teten unfer ©c^iff ; anbere Hefen längs bemfelben §in nac(^ fieinen fanbi»

gen (StranbfTecfen, wo i^re il'anots auf bem '^rocfnen fagen, unb jogen biefe je^t in«

ta3a(fer, um ju Uns ju eilen. 2Öir unferer Oeits legten bas 8d^iff im Eingänge y>on

5oc»J)a^=i)a^'Q3ai) in ben^inb. J)iefe^a9 fiegt auf ber 2öe|lfeite ber^fef,

unb ifl folgfid^ gegen bie ©ewaft bes 55<^fT<^f«»i»bes gefd^ü^t. 53a(b umringten un*

«ine SJZengc ^anots mit @d;weinen, Sfi'ft'»/ tavvo* (ober5(ronsO ^wi'jefn, 5>i«

fo"9«^/ ^u(fexvo^t mb einigen ^ü^nextt.
i' i

•) ©om a+ftcii Ceptemfccr i\i }«m I7tctt öftoder ift tUa feine (j«r ju hiiit ^i\t für Mcfe Ucber^

fa(;vt. ^.
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^d} ^atte mir t>or()enommen , meüien ^orrnt^ t>ott <B(Simtimf{tifä) ^iet an

iBorOju nehmen ^ unt bann nac(^ Onl^tou (^Oneefieow) ju fegein, um für bie

uOrige SKiicfretfe ^amttmurjefn ein;^utauf(^en. ^ir (>anbe(ten ou<^ mit ben ^ingc

6ornen fo räf!ig forf, baß mir fcf^on bor tKSenbe me^r ale t>ier§unbert Sc^n>eine eiti'

(getauft Ratten* Unferr il^erbecfe waren gän/ific^ angefuUt mb foiuo^f mit ©c^rnei«

nen, 0(0 mit ^rAc^ten be(af?et ; bie (Singebornen Ratten namfic^ von a\itm einen fo

unermeßlichen Ueberfluß (»erbeigefc^affr, ta^ t)ie(e ^ano(0 roieber mit i^rer Sabung^

bie fte nic^t abfegen fonnten, an? £anb gingen.

Unter ber ^enge t>on t9?enf(^en^ bie und je|t befuc^ten^ fap ic^nurSinen

t>orne^men iü^ann. @r fam in einem ^oppeffanot mit jmölf Ütuberern , in ^e*

gieitung feiner $rau unb $n>eier f(einen SiKabc^en, unb ^atte fe^r große (Sc^meine

nebfl einer beträc^tli^en t^lengc ^ofodnüjfe Ui fit^, bie er in unfer @c^t^ bringen

(ieß. (£r feibj} folgte fogfetr^ feinem ®efc^enfe^ weldjei er mit bem freunb(ic(^f!en

9(nerbiefen feiner ferneren jDitnfKeiflungen begleitete. ?ß5ir faumten nid^f, un«

fere X>anfbarfeit bur^^ ein fc^icfüc^ee ®egengefc^enf ju bezeigen ; unb ta mir und

fotc^ergeflalt fein 3utrauen ertoorben Ratten, erfunbigte ic^ mic^ , in Üiucffic^t auf

$ i a n n a ' ^ort^eif, nac^ bem je^igen 3>^f^<)nbe ber 3ufe(. (Sr belehrte micf^ o§ne

Umfc^mcife, ta^ ber aite^errlobu*) »ergiftet, unb^ianno'öO&eim feinSlac^«

folger geworben wäre* SRoc^ fe|te er §inju, Aber biefe SKet>o(ution fet^ auf ben ^nftin

jwif((}enben(Sinn>o^nern t>onO-^ai^t unb benen t)on 2Kauwt, wo ^tttri (TV-

teeree^ regierte, ein heftiger Ärieg aueigebroc^en.

^d^ §ielt ed fttr rat^fam, i^n meinerfeitd ju benachrichtigen, baß Lianna in

^urjem auf einem bem meinigen a§nlic^en ©c^iffe nac!^ Qltuai $urücffe§ren würbe;

jugleic^ fefte i(^ ^inju: icl^ ^am t>on Lianna ein ©efd^enf für ben ^e^errfc^er

bon D-^ai^t an Q3orb, mb hatt i^n (ben ^ri^) ed in (Smpfang ju nehmen unb

anttanna'd O^eim jum B^tc^^n ^on beffeu ^n^dnglic^feit an benfelOen $u über«

liefern* !^urc^ biefed ju rechter 3eit angebrachte ©efc^enf, woburc^ ic(^ $ i a n n a ' d

S^rerbietung für feinen O^eim ju erfennen gab , ^offte ic^, i^m einen wichtigen

^ienj! ju leiflen ; unb wie ic§ ^ernac^ erfahren |iabe, ^at ber (£rfolg meinen gefpann»

tejien Erwartungen entfprod^en. Um inbeß fidler ju fet^n, ta^ mein 5(uftrag auc§

® 3
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oujfgerlc^frt »firbf, t§ae i^ Un SBorfcf^fög tieöfarb in ©egenworf einer großen SWenge

»on:3infuronern,t>orterett9(«gen ic^ Daß ©efd^enfauc^ubertteferfe/ nacktem id} ecJ 6f'

fentfic^mtf bem^abu*) ^atfe Delegen (äffen, moturc^ic^ benn toer^öfcee, bap terbor«

ne^meSOlflnn ei nic^e für fid^ besoffen, ober tttoaa ©eringereö bofur geben fonnte.

58ei Sonnenuntergang garten mir fc^on frif(^e Sebendmittel genug eingefauft,

tim bi0 noc^ ^^inabamitfommen $u fdnnen, unb machten $(nfla(t nad^ ^tuai

ober Oni^iau ju fc^iffen; attein ee »ar eine fo große Sfnja^f t>on (Singebornen,

pimd t)on Leibern, an ^orb, wefd^e t^eifd bte noc^ iibrigen (eeren pa^e auf bein

?8erbecf einnähen, f^eif«; fic^ an H9 $au»obcr ^afelioerf flammerten, baß wir fie

nur mitöefc^enfen megbrincien fonnten. (Sinige »on ben^öeibern festen ftc^ bann in

t^re ^anotei ; aber bte metf!en flurj^ten fic^ im SS^a^ev, unb f^wammen bem Sanbe

ju. Äaum war baes ©c^iff »on feinen @df!en befreiet, fo flieg ein rec^f frifd^er

fSinb auf; nun refften wir unfere Oberfegel ein; unb fleuerten gemac^ aufbie^n»

fe( fSflauwi ju»

hierauf fingen wir fogfcic^ an, unfere ©c^weine ju fc^frtc^ten unb tai ^teif^

för bte beüorfle^enbe SKeift einjufaf5cn, SBir folgten hierin pönftfic^ ber iBorfc^riff,

weiche ^apitain Soof gegeben ^at, ber au^, o^ne SHAcffic^t auf feine geograp^i«

f^en Sntberfungen, bfoß furbie 58erbefferung in ber innern Oefonomie feiner ©c^iffe

unb i^rer SWonnfc^aften tm JDanf feine« !öater(anbee, ja eine« }(tm feefa^rem

tm SSoIfeö unb ber ganjen a^enfc^^eit »erbient, 3^ ^'» uberjeugt, ha^ ba^ t)or*

tttfli^e Sc^weinefleifc^, welche« wir fe^t einfafjten, fic^ fo (äuge ^atte ^altm

mäffeU/ a(0 ein @c^iff feine fSorrat^e m6g(i(^erweife aufbewahren fanm ^ir

brachten inbeß bie '^erbefferung an, ba^ wir tai ^ieifc^ ber ©c^weine t>on niitt(erer

@riße mit ben ^no(^en einfaijten, hingegen hei gr^eren tie ^noc^en anifd^nitten,

bamtt bot) @a(i( einbringen f5nnte. (&a(j aüein, o^ne @a(j(ac^e, fc^id^tweiiS ge«

flreuet, ifl ber£ac^e weit üorjUjie^en ; unb hei bem (Sinfaijen fanben wir nic^t aKcin

bie @onnenflra(en, fonbern auc^ bie ^irfung bed SS^ionbee un)>ort^ei(§aft , inbem

er tie Steigung jur 5*^«^"»^ öerme^rfe»

*) $£ a 6 K tft eine 2(rt 150» Jntti'ki'f' *»'<* '" l»*» ©anbwicfttnfcin ton bem iCter^aupt ober t«

feinem Viameii auferleöt wirb/ nnb im flCßenwÄrtiflen JaHc baö bamit belegte ®cfcfeenf »or jeber %ttf

xM^am fieberte. £.
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JDcr 5Blnb roat fo fc^wae^, t>a§ tok erjl be» qs^*«" um ^itta^ t>et 9(tttat

(Atool) itt 5Ö e tm tt»ö a 9 t)or 9(nf<r gingen, JDie ©«»optier bcr 3"f'J^»/ ^"

benen mir Doritber fc^fftett^ Ufit^tm ma in in i^ven ^ä^nett täg(ic^, unb brachte»

junge Werfen mt> Bucfetro^r* $Son bem (e|t«rn fegten n>it noc^ einen ^orrae^ ün,

fc^dlten und aber ^iicf(i(^^ @(^meine \>on 0-^ai^i erhalten ^u^aUn, wtii man

m^ \}en Vmaumi , fKanai, Wlotetai unb ^oa^u nic^t ein einjigeö grope«

@(^n>etn sufu^vte» ^d fann fet)n^ ba0 ttaij <Bc^iff / inbem e6 bloß bociiber fege(te^

ben (^inmo^nern feine 3^t ^%^ ^t^^ ' <)^^in menigflend auf ^ a ^ u waren (au^

n>e(d;er Urfa^e, erfuhren wir nit^t) bit (Bc^meine mit btm lahü beU^t*

^aum Ratten mir ben ^nfer in^eimoa*Q5a9 faOen (äffen ^ fo fing ti an,

§eftig 5u flurmen^ unb t» tonnte fein^anot ju un6 fommen. ^ ^atte bei biefem

^efuc^e mirfüc^ feine anbere ^bfi^t/ al^la^iOf bem ^urflen ber^nfel^ bie dla^»

tic^c ju geben, baß fein IBruber Lianna halb in fein fSatevlanb $urilcffe§ren

mörbe ; jug(ei(^ woHte ic^ i^m ©efc^enfe machen unb no<^ anbere ^aaßregefn ne^*

meu/ bie unferm$reunbe hei feiner SfnfunfCjum^ort^eUg^reic^en f^nnten, jumaf,

ta bie jefige tt)rannif<{;e iKegierun^ auf biefer ;^nfe( feit einiger 3^it groß« Unruhen

t)erurfac(}t unb nUes in Unorbnung gebracht ^atte»

^en ganzen $ag Heß 04^ fein ^anot fe^en ; affein fru^ am 24^<" fam, ob'

gfetc^ ber ^inb noc^ fe§t §eftig fortflärmte, ein ^not mit jwet t!)2annern unb

einem SRäbc^en« ^ie brachten ein fleinetf Werfen nebfl «tntgen ^ofosniiffen/ unb

fliegen an 9orb* ^u meinet großen ^errounberung umfingen fie meine ^ntee, unb

fc^rieen: dluta^ Snuta! mie bie (Sinmo^ner biefer 3nfe( unb ber ^merifanifc^eit

^üfle mi^ $u nennen pflegten* hierauf t>ergoffen fie einen @trom t>on ^^ranen^

Uttberfunbigten ftc^nac^^ianna,
^

..

$8ott biefen Zenten erfuhr i^, ta^eo, ber je|t fc^ma(^(i(^er geworben toke,

tiefte ftc^ ^on^hinnif bem bereits in b«r erflen Sleife erwähnten '^obfeinbe unfe«

red $ i a n n a , gan)(i(^ Be^errfd;en. SH am a a t e ^ a ^ , ein anberer t>on ^ i a n n a ' tf

Erobern, bcn man näc^f! i^m füt ben tapferflen Krieger auf ben <B a n b w i (^ i n fe (

n

^elt, mar mit feine« iBruber« Srau unb ^inbern in einen entfegenen ^e^irf ber

^nfei geflogen, um $a^eo^(( t^rannifc^er S^ac^t ju entgegen, unb eint^eü feiner

^n^anger ^atte je|t toixfii^ ju ben Waffen gegriffen. 9^aturlic(} genug ^atte
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ta^etta^co einen ^efe^f ergeben (a(fen^ woburc^ o((e(( ^erfe^r jmifc^eu unti unb

feinen Untert^onen t>erboten warb^ meU etg(au6te^ barmte Lianna n>iebermit'

gebracht Ratten* Ueberben te|feven toav bad grmtfame^etbannnngdutt^eii gefpro«

^en, metdiei i^n mit augenbltcfftc^em $obe bebro^ere^ wenn ec je n>ieber ben ^u^

«ufbiefe3nfeffe|(e» SDees $8etboM ober $abtt nngeac^^tet, Rotten biefe freuen

SOJenfc^en ftc^ bod^ jn untf geroogf, um Lianna, ben jte ebenfadö an ?5orb »er«

muf^cren, fflad^vid^t üon feiner ®efa§r $u geben» SJlic^t nur bie einfache, funfl«

(ofe (^rjä^fung ber ^ämetf fonbern auc^ bie ubereinfltminenben Umflänbe^ bie mir

je0( rva^rna^men^ iiberjeugten und t>on i^rer ®laubn>tirbigfeit. ^ein ^anot wottte

un« befuc^en, unb «ufben fernen Jpögcfn ^örtenwir bie ^rompetenfc(jnecfen blofen,

jum fiebern S5en)eife, ba^ matt ftd^ jum Kriege rujiefe.

3n unfcrer £age, bo wir feine onbere ^ommunifafion mit ber S^f'f^ Ratten,

aii bie, meiere und biefe beiben VUlännet am 2Kbe unb Sifer für Lianna auf i^re

®efa§r eröffneten ^ tonnten n>ir nur burc^ fte feiner @auin unb feinem IBruber bie

fflad^vi^t fagen taffen^ ba^er bafb jurilcffe^ren unb im <3tanbe fe^n wütU, fte

gegen bie unnatiirlic^e ide^anbiung feined ti)rannifc^en ^ruberd unb bed unmenfc^«

(ic^en i92inif!er$ ju t^ert^eibigen* ^ie guten ^mti nahmen ed auf ftc^, bief^ tr6{!«

(ic^e ^^otfc^aft nebfl einigen ©efd^enfen anSHamaate^a^ unb Lianna'« ®at»

tin ju iiberbringen* ^ir gaben i^nen auc^ ein ©efc^enf , wefc^eei fär i^re eigene

^erfon beflimmt mar; ^ietauf m^men fit eifenbd ^bfc^ieb, unb ruberten fc^ett aM
Sanb juriicf. f!flün marteten mir nod^ bin ten 051*"» ÜJlitfage auf einige Sdad^ric^f

]>om Sanbe; ha mir aber hin ^anot in iSemegung fa^en^ fo ^chtn mir unfern

5fnfer auf^ unb fegelten nac^ n i ^ i a u, mo mir um fec^8 U^r Slbenbd ung^fa^r auf

eben ber (©feffe, anmeid^er mir im vorigen ^a^vi gefegen Ratten, nocf^maie \>ot

9(nfer gingen.

^ier fd^ien ban iBerbot gegen und außer aller 5Birffamfeit ju feijn; ed umring«

ten und eine 5)Zenge ©nmo^ner, unter benen mir »iele alte greunbe unb ^efanntc

miebcrfa^em 3(n Äurjem mar ta$ @c^tff mit ©aflen »on iettm 9Mfer, fomo^f

männlichen afe metbftc|jen®efd^{ec^ted, angefüllt. Unter benen, bie i^re greube

ober ta9 ©ieberfe^cn ju erfennen gaben, unb fic^ unferc« freuitbltd^en *-8cne^mcnd

gegen fte mit !t)anf erinnerten, jeicljnete ftc^ befonberd ein ^nfulancr aud, ber und
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festlich ^momtn, mhbtfi^aib t>on einigen unferer Officiere ten Befattnten/ unb

idj tarn n)0§I fagen e^renöoKen, SJlamen 5 r e i t a g {Friday) *) erhalten ^otte. ©ewif

wirb fi(|» bei ben @efä^rten meiner vorigen dieife^ wenn fie btefe B^t^^t^ ju ©efid^e

befommen, eine fro^e unb mit ^anfbegierbe t>erbnnbene (Erinnerung an bet) e^rlic^en

greifagö freue «nb freuttbfc^aftlic^e ©ienflc regen. 3e|f erneuerte er fie; unb

wirffic^ ^atu er foum Hft @t^iff erliefe^ ali er fc^on juun$ fd^mamm^ fie an«

iubiefen*

Freitag feifTete uM in ber l^at tm wefentfic^flen IDienfT, <Str Ratten |e|e

»eber ©robf (3tt)iebacf) no(^ SWe^I on $8orb, unb »erliefien un« bavauf, ta^ wir

^amc^wurjeftt in ^inrei(f}enber SSHenge erhalten finnren ^^ um bamic bi9 and ^nbe

unferer Steife auj!jureic()en. Sfttein e» war je|t nid^t bie^a^riüeit für SJamgwurjeln.

@ie waren noc^ ju jung, um ausgegraben $u werben; unb o^ne unfern ^reunb

Freitag, ber bie Snegotiation äberna^m, ^ättm wir tk erforberlic^r Quantität

fc^werßc^ jufammenge6ra(^t. ^^m t>er(rau(en wir tie haaren , womit Wir am

erflen unfern (gnbjwerf ju erreichen hofften, unb fein iöe^arren, fein SinfTu^ auf

ber ^fe(, unb bie ©efc^enfe, bie er anstreifte , brachten ed ba^in, ta^ t>ie(e feiner

$23efannten unb ^reunbe bie größten ^am$, bie fie finben fcnnten, ausgruben unb

$u fSlavUe brai^ten* S^ad^bem wir an ©etoid^t mehrere Tonnen \>on biefem unent<

be^rfic^en ^orrat^ eingetaufc^t Ratten f mai^ten wir uns fertig, ten a7f!en um

!92ittag unter <3ege( ju ge^em

©ie fc^merüfic^e (Snipftnoung in Porten unb anberen finnfic^en Sfeußerungetr,

welche bie ©ngebornen biefer 3[nfe( bei ber 53efrtnntmac^ung unferer beDorlle^en*

ben Sibreife bejeiöten, weiß iäj in ber 5^ 4t nid^t ju befc^reiben» ^veita^biieb bis

jufelt bei uns, unb i§m t>ertraute ic^ einen^rief an ^apitain JDouglaS, wöbet

ic^ i^n ernfKic^ bebeutete, benfelben in biefes OfficierS eigene ^anbe ju bejIeUett,

fobalb er aufommen würbe. $ r e i t a g übernahm biefen Auftrag nid^t nur ^ fonbecn

richtete i^n, wie man in ber gofge fe§en wirb, au6) getreulich aue* ^^ benac^rid^*

tigte ben ÄapitainSDouglaS tmd} tiefen JÖrief »on hem pofitifc^en 3«f^an^<? ^«

3;nfel 9f tu ai, unb empfahl i^m jum 5Borf§ei( unferes Lianna fo(c^e SÖZaaßregefn,

beren i3efo(gung i^n in feine died^te wieber einfefen, ober i^n wenigf>ens t>or ben

•) SRitStnfpielung auf ben guten Äarai6en 5i«« tag Im SKoblnfon Jrufoc. 5« '
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ongebwi^cfen SSerfoIg^ingen feine« uitnöturtk^c« Q3rut)ci'«5 ftd^et ftdieti Umten*

Ueferigen«! gcbnc^tc tc^ in ban Briefe oud^ ^viitaq'e, tcflfen $re«e unb Sfn^ong»

(ic^fet( an unü^apitain^ u 9 (00 fc^on tanntc, ba eir mä^renb meinet «vorigen SKeife

fitt Offtcier auf meinem ©c^iffe gemefen war. ^e^t befc^enfte tc^ be« guten ÜJlen«

feigen mit attedei ^a^^m, \>m benett tc^ wu^te^ ta^ fte i^m eine mo^füerbiente

^reube machen würben. ^ befefligte fte tn feinem ÜOIaro (bem ^uc^e^ weld^etf

bie ^iefigett ^nfutann (tc§ um bie ^itte be6 2eihe$ görten,) fprang tn bie @ee^

toanbte, toie er ttm Ufer jufc^mamm^ Don ^eit ku ^iit ben Sopfna^ um juröcf/

Uttb notnfte tu>(^ mit einer ^anb^ 4nbep bie attbere bie Letten f^(ug«

Witt einem frifc^en 9^orbofln>tnbe t^ertoren n>tr n t ^ t a u 6a(b aui tem ®eftc^tf*

^ett 1 6ten fflo\)tmhit befanbett wir um , naöj mehreren Beobachtungen ber ^onw
unb ^onb0>Sntfernungen, au^ ber Entfernung be6 2)?onbe6 t)0n gewiJTen @ter«

wen, in 1460 54' ifllic^er Sänge »on ©reenmic^, unb in 2 1° 4' 91. S5reit<* «Sic

fegte« =je|t bei moßigem, Reiferem 9öetter feften weniger, old funfjig ©eemeife«

rdglic^, 5Utucf« Un)«re ^auptbcfc^oftigung^ öu^er ber ©orge, welche ber Zaufbii

0(^iffe0 erforberte, beflanb bacitt, bte ^effe ju (üften unb ju trocfnen* $ag(i(^

toarb eine gewiffe 9(n$n^( dufbad $8erb€(f gebracht, im @onnenfc(^tn aueigebreitet, unb

tontt wieber ttt gaffer »erpacft. i5ei biefer »Arbeit fa^en wir ju unfcrm ?8ergniige«,

ba^ nur wenige ^efjebefc^abtgt waretv weil wir fte, um fie bor Seuc^ttgfeit |u fi(§ern>

in S^jfern aufbewahrt Ratten*

S)«t 19**» SRoijemb« inbcrte (t(^ ber SBinb jum erflenmal wiebcr, nvib tarn

oud ^eflen ; er blieb aber ntc^t fange in tiefem ©triebe, fonberit ging um ben ganjftt

i^ompaß* (£nb(i(^ fe|te er ftc^ boc^ in ®ef!en, unb wt^te fo ^eftig, ba^ er um
{»eijufegen ndt^igte. Unfer gro^ec$ IBramfegef jerriß tn t)iefem @turm, ber erfl am

folgeuben $a^e nac^Üe^ unb ftd^ bann wieber in einen Ojlwinb beranberte, womi(

tDir unfern Sauf fortff|t<n« ®ir mußten inbeß ernfliic^ barauf heba^t fepn, gegen

t)te flürmtf((|e€ee, bie wir je|t befc^iffen foUten, unfere $8orferrungen ^u treffen»

@tatt ber alten @ege( würben nmt aufgefpannt, weil hefanntiid} bie^nfunftin^an^c

fon gar oft t>onber^auer§aftigfeiteine6 guten @egel0 abfangt. ^rSRonfunctw^c^«

fe( war fc^on t>or&ber ; aSein auc^ nac^ biefem gefä^r(t(^en3ettpunft pffegen in ber bor«

tige» S9{eere0gegenb wdi heftige ©türme ju wüt^n, unb ber norb6fl(i(^e SKonfun,



fcer je|f j» ^mf^tn angefangen §atte, er^re etf! im ©ecember feine ganje, jUDec »r«.

faflllge ©fefigfeif. JDer <Si»& Wieb ie|t biö jum 2 ifte« fflo^mUt «nbeflanbig, unt>
^''«'«'«^>"f*

fe|(e fic^ tannin (er 6f}H(^eft @egenb» ^^ ft^vieb feine ^eränberli^fett ben So«

bronen ober !^iebdfnfefn ju> benen n>ir je|( na^etoaceti tinb tie juweiien bie

SKic^fung bes ^affofminbed fl^ren*

5öirfe|fen unfern Sauf ttnttnferbro(^en> forf, biö lüir 9(benb«J am ift«n!Deeem» ScccmCv.

ber bie
,
unfein föotot Tobago ^ima erbficften. SDa^ Keffer wat ttübe,

nthUäjt mt> unfreunblit^; wit mußten und Mfo an einem fc^nett üoruberge^enbeit

f&iide genügen (äffen, ber inbeß §inrei(^enb war, unfere unb ber ;3nfe(n Sage ju

beflimmen. ^e^t t>eranberten mir unfern Sauf, um bem föbüc^ t>on biefen ^nfetn

(iegenben gefährlichen Reifen ^i((a 9iete ju entgegen* ^ie hoffen moren )>on un*

gewi^^niic^er @d^n>ärje, unb fci^ienen eine fliirmifc(}e fülaöjt ^u bronen* Um a^t

tl§r beflatigten ftc^ unfere Ermattungen; ei ftng an §ef(ig ani S^orbof! $u fiüvmen

unb tahei fe^r f!arf ju regnen, ^ir festen inbeß unfern ^eg forf , nur mit ber

58orftc^t, ha^ wir noc^ ein menig fublic^er, oli ^met^ fegeffen. ^dj für mein$^ei(

bin fefi überzeugt, ta^ in einem folgen ^aüe feine anbere ^a^i übrig bieibt; (eutt

tooilte man beitegen, fo f6nnten bie Strömungen tai @^i|f fo weit nacf^i <SubeR

fuhren, ha$ e9 in eine gefa^di^e @egenb bei d^ineftfc^en ^eevei tame , ober gar

Danton nxi^t me^r erreit^en f6nnte. ^Uerbingü ifl ei angf!(ic^ , in einer finf!ern,

fürmifc^en 97ac^t fi(^ in biefen engen ^ana( ju wagen; aMn ic^ f!e§e feinen %\X'

genbficf an, ei bennoc^ ju empfehlen, wenn, man nur %benbi $ut)or b\t %n\e\ix

33oto( Tobago 3Eima gefe^en ^au

SDer©tunn wahrte unwrminbert bi«i um jwlffu^r fort, unb warb um Sin \\\t

fo oiel wut^enber, ba% wir unfere ©egel nic^to^e @c^wierigfeit ^n\tKen\ allein bi«

golgen mochten fcpu, wie fie woffteu, je|t mußten wir liefen Äurö not^wenbig ma*

^en, um unfere ^Tnfunft in Danton ju fiebern, ©en Q^cn ©ecember bei Xa^ei*

anbruc^ fa^en wir nirgenbs Sanb, unb t>ermuf^eten a(fo, ba% wir gfucfiic^ in bcA

€^ineftfc^e SD?eer gefommen wären; aber bie ^urc^t, bei ^ant^n t)orbeigetrieben

ju werben, »erfor fic^ erfl am 3**", alö baei Qöetter wieber gemäßigter unb ber^inb

«orböfllicf^ warb, ©ie Beobachtung ber @ennen^6be gab unö qq» 7' SWirbf. *^reife,

unb bexoiei a(fo, ba% wir feiner ungunfTigen Strömung aueigefe^t gewefen waren.
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10itt 4*'" ^tcemUt jctgte fic^ Wc lange erfe^nfcÄulTc DönS^tiia, unb mtf l^t

juqfeic^ t)a0 erneuerte angenehme ©c^aufpiel einer mit unja^figen ^i{d)tvhootm

()ebecften (See. ®ir fegelten an t>ie(en bi^t ))oru6er; allein (le finbettfo gemeint, t)te

größten (Suropäifc^en ©d^iffe $u fe^en ^ ba§ ein fo ffeine^ ^o^t^^^ug , n>ie unfere

geli ce, i^re 3(ufmerffamfeit nic^t im minOeflen erregte. 9(benbö erblicften wir t>\t

£ema < ^nfeln, unb am nac^fTfofgenbeii i^benb Famen wir gfücf(id^ auf ber 9i^ebe

t>on ^af ao t>or ^nfer, unb fc^tcften fog(ei<^ einen (Sjrpreffen md} Danton , um

ttnferen bertigen ^reunben bie ^ntmft ber ^elice ju mefben*

9leife De^ ^apitain ©ouöUö in DerSp^igcttia

ton ©amt oangan nacfe l>er iJTorDtvcflf ujlc \)on %m^vifa*).

r

0ec^ö unb jwanjigjtee ^apittU

2(6reifc bcr S « H ce von @ am 6 « » 9 a n.— Söeränbcrtc« ^Betragen beö ©ouverncur« gcge« Ä«pi;

taln ©ougUfi. — ©cfmigenfe^ung eine« ^Cjell« ber SRannft^aft, unb anbete unwerant;

wörtliche ©(dritte be« ©ouwerneurö. — 2(tcc(fe bet 3ipt)i9enio »on ©amboangon.-
Sntbecfung tton 3lol)nflone'e( 3nf«I' — Umgang mit ben bortigen Singebornen, unb

SDcfc^reibung bcrfelbcn. — 5anl, eln^infufancr »on ben@anbn>id[;lnfe(n, onSöoibbec

3pf}l9enla, wirb franf unb fllrbt. — 2>le »OJannft^aft ftÄnfcIt. — ga^rt burc^ bic

^ e l e »w / 3in fe l n. — iRü&renber 2(uftrltt bafclbfl.

%iUmv. 3lm IQ«" Sebruar §atfe tie Reitet, wie oben (© 71.) er»ä§ttf werben tff,

©amboangan »ertaficn, bie 3 p ^ i
g e n t a hingegen war juröcfgeblieben, wtii (le

rrjl t^ren ^ocfmaf! an ^orb nehmen unb bann i§re 9{eife ebenfades fortfe|en woUte.

Die Urfac^en, weld^e biefe Trennung not^wenbig machten, finb ben gefern fd^on be-

fannt. 2je|t bleibt o(fo nur noc§ übrig, Un JBerfofg ber SXeife unferer 3(P &^9 enta

*) ^<i> ^Aht micfe i^cn&t^igt gefe^cn; bie brei ncc^fte^enbeit Äapitef/ »etc^e mit ben tvocfenjlen, ermit*

tcnbflcnunfc jumat für bcn!Dcutfcfeen£cfer »janj unbvaucfebarcnf uauttfcbcnS5etalfö ant^cfuHtware«;

in einen Stu^äug ju bringen. S)oc^ fc(>met(^Ie ict> mir/ baß ic^ nicfetö gBefentlicfeej auägelaffeu ^afcei

unb Immer bei ben eigenen 2(tt«bnicfen »er ttrftferift gcHicben bin, 'Ä»
^

'
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unmic^ttg t(?^ ^ier 5U erja^fert*

i^mtm mar tie $e(ice \>on tiefem ^nferpfa^ abgefefielf/ fo jeigtebet (Spattifc^e

®ouberneur te0 Ortd gegen tai juriicfgebliebene $a^rjeug ein fe^r un^bfe^ fOerfa^'

ten. ina4)bem wir und bur((^ unfere Trennung fe fe^r gefc^raäc^t Rüttelt ^ marb^

wie e0 fc^eint/ bie SSecfuc^ung für i^n ju gro0^ unverantmorclid^e @<^rttte ju n>a«

gen, n)e(((}e unferen Sigenr^mern ju wefentHc^em 97a(^t^ei( gerci(^ren. ©t^on tnat

ber SWof? »ieber an ©orb, unlb tie ^p^i^tnia am 19"" Februar fegelferfig, ^t^t

würben nod; einige @ä(fe mit fKeii, eine Üuantitat Srii4}(e ttnb einige @tä(fe ^ie0

eingefc()t|ft^ bie man twn b(m ®out>erneur erhalten ^atte.

$Sor meiner tifbreif« fagt« man mir, einige @tangett (Sifm wArben biefem

gewiß bad wiafommenffe ®tf^mt fei>n. Um mm feine ^ifKic^feit unb @örgfa(( jk

erwibern^ ^atte id^ fec^d @tangen bei bem^apitain !^oug(ad juräcfgelaffen unb

i§m ttn 9(uf(rag gegeben, baß er bon feinem ^orrat§ eben fo biete ^injut^un

mic^te^ bamit ba0.®efc(;«nf anfe^nHc^er würbe. Uebrigemt ^attt er ^oUma^it,

för bie UnPoflen^ welche b48 @(^iff unb bie SDlannfc^aft ^ier berurfa(^t §aben f^nn?

ten, einen QBe(^fe( auf^ a nto n ju jleKen*

^apitain ^ouglad (egre a(fo bei bem^ouberneur einen ^efu(^ abf unb fub

t^n bor feiner ^bretfe 5um SfRitragdma^I an IBorb feined @(^iffe0 ein. !Der @ou«

t>erneur na^ut bie S4n(abung an, unX> bie ^ewirt^ung gefi^a^, tem ^Tnf^ein na^,

iU aUgemeiner 3ufrieben^eit U^ ^irt^d unb ber ®af!e. ®egen 9(benb begab ftc§

bie ganje ©efeUfc^aft^ ebenfaüö auf eine Sinlabung, am £anb, um bafelbf! no(^ma(0

ha9 ^ergniigen eittee(^3a((«( ju genießen. Unter becSari^e ber ^^flic^feit m^^ ber @af}<

fret^eit t>erbarg aber ber f(^(aue (Spanier taB ^or^abeUy feinen ^Qott^il abj^ufe^en

;

unb fobaib er in (Erfahrung gebrad^t ^atte, ta^ ber borjuglic^fTe $^ei( ber£abung in

^tfen he^antt, war er barauf hitad)t, ßc^ biefed f(^ä|baren SDletadö ju bemäc^ti«

gen, bae( auf S!)?agtnbanao um fo fc^a|barer ifl, weii man bort ®olb bamic

fauft. ^er j^dnig bon Spanien ^at ^en ^erfauf tae (^ifeni in ben ^^itip*

pinen ftc^ feibfl unb feinen iSet>oümäc^tigten borbe^alten, fo baß ed ^oc^ genug

im ^^reife bleibt; beflo begieriger war a(fo ber ^tefige ®ouberneur, eine ®e(egen§eit

(u benu^en, wobei er ee auf bie bort§ei(^afteflen ^ebingungen ju erhalten ^offre.

J9&
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3c()tnar.

9r(0 am forgentrtt ^oge ein Dfficirr ond £anb gefc^icft toarb^ um bie «Kec^'

nung mit i^m a6iiif((^(if0ett^ ^\t, wie ic(} gfaube^ fic^ nidjt ^6^er 0(0 ouf jtoei^uif

tert unb fünfzig 6panifc^e träfet beüef, jog ber ®out>erneur bie £ort>e ab,

utib erffärfe/ ba^ er nic^t allein fär bie ganje @umme in (Sifen beja^It fei^n,

fonbern auc^ben 9>reie beffetben beflimmen unb bie ®en>ic^(e fe(()fl md^ feinet ®i(('

tü^v anorbnen moffe.

©er Officier war in begriff, biefe 5(nfn>ere juröcf an Öorb ju bringen, a(«

ein ^ommanbo @o(baten t^n nebf! feinen ®oo(8(eucen gefangen na^m unb ine ®t*

fängnip (egfe. — @ein JÄuebleiben wranfaßfe benÄapifain SDoug la«, ein jweifetf

^oot än0 £anb ju fcf^icfen, um ftc^ wegen ber ^erjdgerung ju erfunbigen; aUein ber

SWannfc^aft biefe« jweiten iSooee« erging e0 nic^t beflfcr, o(« ber »origen. 3" gf?»c&«

3«>t fc^icfte ber ®out>erneur eine große ^roa mit fünfzig SDtann , um bad @(^i|f in

^efi$ ju ne^mm. Qi ware^errn ©ougia« (eic^t gewefeu/ biefe« f(eine ^a^r«

jeug in ben 6runb ju bohren, wenn er nic^t auf feine am £anbe befinblic^e D^lann*

fc^aft 9{äcfft(^t genommen ^htte, unb $ug(eic^ einigen t>on feiivn Seueen, bie i^m

auf ber 93roa feibfl in« 9(uge fielen, eben biefe Schonung fc^ulbig gewefen wäre, dt

Heß affo bie bewaffnete SD^annfc^aft o^ne *iSiberflanb ^eranfommen unb bie ©pani*

fc^en @o(baten tau Schiff in ^efi| nehmen.

Um aber ben ©runb biefe« außerorbentli^en Q3etragen« f,n erfahren, ging .^api'

tain!t)oug(a« felbfl an« £anb. .^iergab ber Gouverneur i^m ju t)erfTe^en: er ^attt

feine anbere ^hfid)t, a(«fic^ für feine fKed^nunQ in Sifen ht^a^lt ju machen, unb

würbe nic^t e^er jugeben, ha^ ba« ^d^tff unter @ege( ginge, a(« hin ba« (Sifen an«

Sanb ^ehvadjt wäre. Umfonfl fleOte man i^m t>or, baß er hei ber^^fnfunft ber @d;tffe

fidj an^eifc^ig gemacht §obe, Söec^fet för bie iBorrat^e ju nehmen, bie fie ^ier ein«

jufaufen wönfc^ten; umfonil berief man ftc^ barauf, ta$ e« ungerecht unb graufam

f«*)/ f»c^ ber Labung eine« ©c^iffe« ju bcmoc^tigen, we%« mit 3ut>erf«c^t in feinen

^afen eingelaufen wäre, unb nun ©efaf^r (tefe, burc^ biefen ©c^ritf ben ^auptöor«

f&eil feiner SKeife einjubiißen. ©er ©ouöerneur war nieberträd^tig genug, biefen

©rönben fein ®e^ör ju geben ; unb^apifain© u g l a « fa^ fic^ genöt^igf, an ®orb

5unicfjufe^rcn unb ac^t unb fiebjig ©rangen Sifen, we(c^e beinahe bie S^alfte feinet

£abung au«mac|jten, nebfl ein ^unbert unb jwanjig ©panifc^en t^alevn, bie er von

t
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ffinen beuten fammelte, aM Zant ju fc^icfert. ^amit wav inbe^ batf^efc^aft nocf;

nid^t abget^an; brr ®cut>erneur Oeflanb Darauf^ baß er g an j in (Sifen be^a^U ftt)n

woRfe. :3c$t weigerte fid^ ober ^apitain^ u g ( a , fi((^ biefer i)92ii^anb(un9 unb

SrprefTung (än.qer j^u unterwerfen^ unb bro^ete nn^U^, ta^ er bem Gouverneur tat

®c(;i|f u6er(a(fen würbe, wofern er toon feinen unt>erantwort(i(^en ^orberungen nic^t

abginge, ^iefe (Sntfc|^(offen^eit bewog enblic^ ben Spanier, tai (Sifen neSfl ben

^^afern nnjune^nten unb feine ©ofbaten wieber jurAcfjujie^en ; boc^ wu^tt er i^re

Wa^tt Dom @c^iffe fo fange ju t)erj\6gern/ bi« S^apitain ^cuQiaü i^m einen

^orrat^ von ^ein gefc(^i(ft ^atte, ber i^in t)or biefer ®efc^i(^te t>ecfpro(^en wor«

ben war. (Btft nad^bem er noc^ biefee ©ef^tnt, fo wenig tt auc^ betrug, ju fi(^

genommen ^atte, entliep er unfere Zeute au« i^rem ^er^aft*

^Died ^Betragen erlaubte ftc^ ber ©ouperneur t>onSamboangan gegen und

!

9f((ein wir Ratten unrecht, eine beffere ^e^anbfung t>on i^m )tt erwarten, ba ei aUtn

^anbelöfä^renben Stationen wo^t bePannt ifY, ta^ bie Untert^anen @r. ^Tat^ofifc^en

Smajeff&t in ganj;^nbien jumWu0fe^ric(|t be(f ;9?enfc^engefc(;(ec^te0 ge^dren.— !Den

actitcR Februar ging bie ^p^i genta unter @ege(, o^ne tin 9)u(t)erf6rnc()en anju<

wenben, um einem fo e^rfofen ^o(te ben ^bfc^ieb^gruß ju geben*

5fm at«n sWärj erblitftc man ein gcfä^rlitfje« SXief öon ÄHppen, wetc^etf fic^

^etna^e Ofi unb ®efl se^n ^g(if(^e Steifen weit er|!recfte unb tA^t auf ttn ^ar*

tm bemerft ifl. IDie ^(ippen flehen ungefähr in ber ®rd0e tim« ©c^iffö aber bem

QBajfer §ert)or, unb i^r SOlittelpunft Hegt in 4° 10' SH. ^r. unb 1260 39' ifWi(^er,

nac^ SDtonb6beoba(^tungen beflimmter, Sdnge ^on ®reenwi^* (in warb §icr ju*

g(ei(^ eine flarfe fäbdfllic^ fä^renbe @tr6mung bemerft. ^i6 jum 6ten
f(|^if|pte j?a*

pitain^ougfad jwifc^en biefen Gruppen t>on felftc^ten ;^fe(n ^in, t>on benen er

wa^renb feined £auff fc^on i»ie(e gefe^en ^attt* Qln tiefem $age befanb fic^ ta9

©c^iff in 3° 45' ^* ^t« ttwb 129° 7'D. S. JDie 5(bwci(^ung ber SDlagnetnobeC

betrug a» is'QBejTtic^»

STm 9*'" SWdrn erblicften (!e, inbem fi'e weiter nerbwart« unb oflwart« fc^ifffen,

5e^n ober $w5(f @eemei(en weit t)or jic^ §itt^ ein fleinee ^ifanb, unb (leuerten hii

neun U^r ^benbö barauf ^u. 3e|t würben fie eint C9{enge Siebter (äng« bem@tranbe

gewahr, uttb^apttain^oug(a0 t^ermut^ete, ta^ man fie brennenb erhielte, um

SOlrti',?.



tai ©c^tff wo w^gKcf^ ju einigem 95e»j»ei(ett ju bewegen. Um elf U^c wart Ui--

gefegf, ta eS ni^t fanger rat^fam war, in ftnjlerer fJla^t weifer ju fegein. SHit

fwttfjig 5«^<» fo«^ wan feinen ©runt. iÖei Xogeöanbrnc^ , ten lo*««», fcgelccn

fte tic^t am Sonte §tn^ t>on weichem ftd^ t>erfc^tetene ^anot^ näherten* @ie legten

o(fo wieder bei/ ttm tien ;^nfu(anern ^eit ju ge&en^ anQ3orb 5» fommen* Anfang«

(i(^ bfteben biefe in einiger Entfernung, unt) hielten ^ofoeinii(fe in i^ren^anben em«

por; attein foba(t) fie ti« ^(efrte fa^en, tit man Dagegen jum^orfc^ein brac^^te, famen

(le fogieic^ jum ^efuc^ an Das <S^tff. 3^^ ganj^c^ iSene^men $etgte offenbar, Daß

fte noc^ feinen ©egenj^onb tiefer 9(rf gefe^en |atten, Der je|t t^rc 9(ttfmerffomfeit

tmb i§r Erfiaunen erregte* Qlütü was man i^nen gab^ nahmen fte giet^jgiiUig ^in

;

«nr Der 5(nbli(f Deö <Sd;iffce f^ien fie ju befc^aftigen.

iKapitain ÜD ougtaei wunfc^te, fid^ in Der Tflä^i Diefer ^fe( einen $ag aufju«

^afeen, nm frifc^et^ ^ajfer ein^ne^men, weld^ee na^ Der ^ueifage Der Singebomen

in reichlicher Wltn^i t)or§anDett fe^n fottte* S^ac^mi^tage famen Die ^anotd mit

me§r ^ofoc^nuff^n unD !^arrO' oDer Sfron^wurjefn jurucf ; aMn Der ^ert^ Detf

Sifen6 ^attt Den 3nful<mern bereitet fo fe§r eingefeuchtet. Daß fie nic^tif anDerd ne^*

men WöfCfen, unD immer «ur noc^ Owöfc(»t, Öwafc^i! riefen; Denn fo nann»

tm fte tiefet ^etaU* $8on ^euergewe^ren wußten fte no^ nic^t((* Einer t)er«

langte eine ^ifloie, wef^e er in^apitain ^ougiad ^anD gefe^en ^atu; Diefer

brannte ße fo<;, tinD erfc^recfte Damit Den ;3nfufaner fo fe§r, ta^ er, ala i§m je|t Die

$i{!ofe hingereicht warD, ^waie ^m 2auffü^t(f aber ftc^ auf Um ^dfi bereDen

(ieß, fte anjune^men. .
.

^iefe ^nfdf t>i( je^t Den Spanten ^o^nfloned EifanD erlieft. Hegt in

30 ii'Sn. ^r« «nD 131° la' 0*2* @te ifl nieDrig, mit ©rtin beffeiDef, mit

^ofo0bäumen beDecft, unD ttma eine Seemeile im Umfange*^)* Ein 523aum

jeic^net ft^ t)or aOen anDem Durc^ feine Jpof^e aü$, unD etfäjeint in Der ^erne wie

ein fege(nDe0 <BcQi|f. ^ai ia9 EilanD außer ,^ofo0nü(fen unD tUron6wurje(n §er«

torbringt, ifi nic^t befamtt. Da Die ^nfulaner fonfl nicj^te jum ^aufc^e brachten«

•) €in mebrkie« ^anb fonnte manafecrnicfetinbergntfetnuni^iDon jehn obcr}»»olf@cemeUejt(/ea^Mej)

fe(>en; d roctben «(fo nitr nantifc^e 9|{(i((n {jnil9s)i bmn brei eine @cmei(e machen/ ju verde/

feen fci;n, S>
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Bie fci^ienett tik^töBer jwei^unfcert an ier3o&t j« N»/ ««t watm fTarfe^ ^antfcjTc

Scufc, ;3§^f ^aneta fonttten jwölf 6i« öterjc^n »perfonen fü^wit, «nb füiD bcneir,

tu man auf bett© a tt b » i d^ i n fe I « anttift, »oUfommen a^nltc^. ©ic Sirwo^ner &e»

»tcfctt nic^t tttit biefclbe 5§ofigfdf, n>ie bie bon jener 2l»^'P'9'^"PPf/ föfbern bebienre«

pc^ auc^ t)erfc§iebener Sfujibriicfe, btc Lianna fogfeic^ »erflehen fonnfe. — S«

er§ob f(c^ ein gunliiger ^inb^ welcher ^apKatn^ougra^ bmo^, fein fSov§aben

mit bent 5öa|ferfu((fn aufjugeben «nb feine Steife oflroort« fortiufc|em

5Hm i6ten gjjäi-j ^aj5 !iatti, einÖewo^ner ber ©anbwic^infetn, franf,

t>ermn(^(tc^ t)Ott bec ^nflrengung unb QovQfaitf womit er wa^rfnb ^tanna'^

^ran%if biefen hmadjt unb gepflegt ^atte* $8crf(^iebene ^^erfonen bon ^em

(B<^iff((t>o(fe befanben ftc^ ebenfa((«$ in fc^(e(^t<n ®efunb^ettc(umi!anben^ unb ber erfle

(Steuermann, ber einen ^onat (ang unb baruber franf gefegen t^atti, war no^ ni(^t mie«

ber ^ergefleHt« Lianna hingegen befanb fi^tDieber DoUfommenroo^f, unb t>erbanfte

feine ©enefung ber beimtnbern«in>urbigen Sß3irfung ber ^^inarinbe* ^Die breite wav

an tiefem $age 2« o'SW. unb bie£ange 136" 48' 0. — 5)er Hebe, gute $ani

mü$te enblid^, tro^ aUer für i^n »ermenbeten (Sorgfalt, erliegen. ©eine^ranf§eit

fing mit einem an^altenben S^afenbluten an; a(ei btefe($ aufhörte, fofgte ta$ ^ieber^

Delc^etf $n>ar auf ben ©ebrau^ ber S^inarinbe anfangHc^ nac^jufaffen f^ien, aber

i§n am 2 sf»«« bü(% wegraffte* 3um aflgemeinen Eeibwefen aßcr feiner 3veifege»

fahrten, fanb er je|t fein ®rab in ten fetten»

@(^n>a^e unb t>eränber(ic^e/ öftere burc^ ^iubfliflen unterbrochene ^inbe^

l^etmnten ten Fortgang tet^p^iqenia, 5öa§renb ber 3cit fcf^ien bie Unpa0ftcf;«

feit unter ber SRannfd^aft immer me^r uber^anb ju nehmen. ®en 2 8f*<" t)erfud^te

man ba^cr, cttoaö nörbKc^er ju fommen, obgleich baef @c^iff feinen beffern^ui«

ald SRorbwefl ma^en fonnte*

jDajJ ©c^iff näherte fid^ je^t ber Sage jener 3nfe(grnppen, roefc^c auf hen Aar»

ten bie ne uen^aroHneninfe in ^etffem ^apitain^oug(ae( tießbed^alb jmei

5?(nfer in »>ööiger ^ereitfd^aft Ratten, unb ert^elitc gemeffene 525efe§fe, mit ber

au^erflen "iJöad^famfeit um^erjufd^auen, ta eö fe^r gefa^rlic^ werben fonnte, Ui

trübem ^ißetter unb ©emitterflurmen gegen tie ^eit beö aWonbwec^felö , ^mifdicn

einer nod^ nic^t genau befanntm Stenge bon niebrigen ^nfetn ^injufc^iffen»

^0 3
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1788. 5{iu 3*^" 5(prH um ^oI6 fünf U^v SKac^mtffag« warb Sanb öefc^ett, wefcf^eö 6ei

(Sonitentttttergaitg etwa fiebert ober ad^t Seemeilen t>on ^eflfubtveflen nacf^^ef? gen

Sterben (ag* ^er ^o(jmange( an ^6tt, unb bte Hoffnung eßbare ^urjefn unb

^ofi)6nuffe ju er^aften^ bewogen ben ^apitain^ ^ter beti\u(egen. iSei Tagesanbruch

am 4^"* fa^ man jwei niebrtge mit^Säumen bebecfce^nfeln^ tft*^* gen ^. tn einer

(Entfernung t>on fieben ober adjt (SeemeUen^ unb ta^ am t>origen ^benb erbUcfte

£anb (ag je^n ober ^toblf <SeemeUen weit nac^ ^eflfubwefien. tiefes (e|tere fc(^ien

^o§e($£anb »on beträ^t(t^ent Umfange ju fepn, fo(g(t(^ am erf!en@(^u| unb Sicher«

^eif 5u t)erfprec^en. ^ßein^ ali tau ©(^tff nä^er fam^ fa^e man, baß e(( nur eine

(Sruppe t)on ^nfeln wäre ; foIgUc^ §ie(( man bae ©cjjiff wieber an ben ^inb, um

fic^ ben beiben anbcrn ^nfefn ju nähern.

9(benb{( um fteben U§r famen einige ^anofd an bad @(^iff. SDZan befc^enffe

bie baritt bejinbiicf^en 3nful<it^t^ nt<t ^in^nt fieinen Q3ei( unb jwei ober brei fOteffern,

wofür fte i^re ganje Sabung t>ott einigen tarrowurjefn unb ^ofodnuffen Eingaben«

^ei ber 9fnrcbe an unfere ^eutt bebienfen fie |ic^ ber®orte : S n gH fc^ unb SH o o r *)/

weiche fo ausgefegt würben, ba^ man annahm, i^tohve mit ber ^tlice benfeiben

SDeg gefommen, unb ^atte 33erfe§r mit tm Sinwo^nern biefet ^nfeln ge^abf.

$8on ber (Subof!feite waren biefe ^nfefn gan$ unj^ugangfid; ; ^apitain ^o u<

g(a0 fegette a(fo norbwarfs, um bie IRorbweflfeite ber größeren juunterfuc^en. iHid

er aber nd^er fam, warb er nur SKiefe in fKiefen gewahr, unb Don ber S9?afTfpt|e fa^

man ^elfenflippen im Sorben unb ^eflen, fo weit tau STuge reichte, fflo^ immer

folgten einige iCanotS bem @(^iff, unb t>ertauf(^tett gegen einige SRdgef, tit man

i^nen in einem ^orbe itber ta^ ^intert^eil be|fe(ben hinunterließ , eine geringe ^n*

ja^f Äofosnüfle.

3;n Sinem ^önoc »erfucjten bie ^«fw^otter ^Betrug , nnb weigerten fic^, für bie

9^äge(, bie fte fc^on befommeti Ratten, etwas ju geben, ^apitain Douglas

fd^oß eine ^iinre über t^re ^6pfe weg. hierauf fprangen fte fog(ei(^ ins ^affer^

unb t>erbargen fic^ §inter i^rem ^anot; bie 2(uU in ben übrigen^anots aber waren

in i^rer Unfc^ulb ftc^er^ unb (ieffen feine ^urc^c ober ^eforgniß bficfen«

*) ^af)rf(^ttn(i(^ ^oxa>viitt)t w(ld)ti in ber ^tlew f Qpvadit ftSotnm ^ er!/» ((beutet.

6. 9{ad^Tt(<)t oon ben <pe(ew;2nf(In; Seutfc^ Ueberfel^urg/ ®. 489. S'
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©ntf »Ott bewÄattoW fofgfe ber^fp^t genta eine weife ©frecfe, unb einer

t>on ben barin Bejinbftc^en Scannern rief »on^eit juS^if 3^«/ 3^»' wobei er mit

ber äußerfTen ^nflrengung aOerfet ^eii^tn madite,. um tiellnfrigen ju bewegen^ ba^

fie jurticffe^ren m5(^fen. $f(0 er enbKd^ merffe^ ba^ atte feine ^emu^ungen nic^fd

fruc^fefen, geberbete er fic^,.n)ie t>or (Sc^merj unbKummer gonj außer ft<^» 97ac§

Verlauf einiger 3eit fa^^apitotn !Doug (ad wieber einbauet mit wenigjlend jwan*

jig SWann, t>ie auf ta9 ©c^iff jurubcrten- 9(rtfong(ic^ glaubte man} je|t an Öorb,

e0 f^nnte ftc^ \>itMdjt ein (Europäer in bemr^anot befinben^ unb in biefer !i8orau0«

fe|ung warb beigelegt; aßein fobatb man fe^en fonnte, ba^ ei tautet ;^nbianer ma*

ren, mußte baß @d^i|f feinen £auf wieber fortfe|en,. ba bie (Strömung e» o^nebieö

fd^nett nac^ ben^fippen trieb, ©aö^anot aber ^o(te bennoc^ batf^c^ifj" ein, unb tie

Seute barin bemü^eten fic^ ni(^t weniger, afd bie Porigen, bie Unfrigen jum Umfe§'

ren ju bereben; boc^ tie ©efa^r, bie fie je^t umringte, erlaubte i^nen nic^t, auf

bie (auten unb an§a(tenben bitten ber (Singebornen ju a(^ten.

^apitatn IDougfa« befanbftc^je|tjwifc^en tenPeteW'^nfein,^on benen

maniperrn ^eate'i gefc^icfter $eber eine ^ef(^reibung Perbanft. Neffen, mit

aUgemeinem iBeifatt gefefene SRac^ri^t, bie er auet ben Tagebüchern unb munblic^en

^Belehrungen bei §ier t>erung(ticften ^^apitain^ iifo n'd unbanberer $um$of!fc^iff

^nteiope gehörigen ^erfonen j^ufammengetragen ^at, fd^eint burc^ bacijenige,

wa« ^ier je|t »orging, gfeic^fam fortgefeft ju werben, ^apitain ©ougfaö aber

Wü^te ni^ti Pon bem (Schiffbruche ber 9(n tef pe unb bem Q3aue bei $a§rjeugetf>

womit bie gerettete SOZannfc^aft wieber nac^ ^§ina jurucfgefommen war. !^aß ferne

Sanbeleute ^ier t>on ben gtitigen , gajlfreien ;^nfu(anern aden IBetflanb unb a((e Uu'

ferf!ii|ung erraffen, unb baiß i^r ^e^errfd^er feinen (So^n ber ^urforge bei ^apitain

^i( fon'0 an))ertrauet ^atte, um i^n in Sngfanb mit unfern (Sitten befannt werben

unb in unfern ^Onffen äben ju (äffen , war i^m ganjfich unbefannt; fonfl würbe er

fic^ unflreitig bemti^et ^aben, mit biefen beuten nähere Q3efanntfc^aft ju mad^en.

©ennwer fannjweifefn, ba^ bie ^anoti, welche ber ^p^i^enia folgten, abgeorb-

net waren, um ben armen Si'^uin (Smpfang ju nehmen, ober wenigflend Tflad^'

ric^t toon i^m .v» ^ören ? SBem fallt ei nic^t aufi ^erj, bnß ber ^nfw'ottff / ber fo

oft 3b u, ^bttl rief unb bann, af« er fanb ba^ biei pergeben« wäre, burc^ ©eber*

1788.



1788. Den {dHi SScrjmeifruitg ju cifemwigaB, fein onJ)cuer olö 9f66a»5f^ur{efe(6|T, iet

JBafer öee jungen ^nn5en, fe^n fonnfc?

^Damafö §aMc bte Ofltnbtfc^e Kompagnie tem Äinige ^hha^t^uUe noöj

nic^t i^re (Srfennfrid^fcit fuc tie menfc^cnfreunöftc^e iint Hebreic^e ©e^anörung bc*

jeigt, n)e% et bec SWonnfc^aff i^reö ed^iffee 9(n(erope wiberfa^ren Hc^; «nb

nur ju lange mu^fe er fd^on tm «Bcd^fetber Hoffnung nnb ^uvd^t erbufbet ^abcn»

SÖZon begreift offo wo^f, roaö er hü tm erflen Srblicfen ber 3 p f^ t g e n i a mit t^re«

wei^fc^immernben (Segeln, empfinben, unb mit fc^nett er (ic^ in fein ^anot werfe«

inu^fe,um bem@d^iffe entgegen ju eilen m\> einen ©o^n jurucf ju nehmen, ber je^e

mit ben^enntnilfen unb ber Q(ue!bilbung,bic Europa i^m geben fonnte, fein ^aterlanb

jieren f&llte. 5(ber lafjt ftd^ auc^ ber namcnlofe Jammer noc^empfinben, womit et

mdj feiner 3;nf«l jurucffef^rte, als er ta^ ©(^iff fortp?geln fa§^ unbniemanb auf fei«

nen©<^mer^, auf fein bangeö Üiufen ^bten wollte*)?

^apitain $D u g l a e nannte bie größere ber j^wei ^nfefn Wlooti'i»(Biianb,

nad; feinem "S^emte ^errn ^ ng ^ SWo or e» ©i« liegt, wieber^olten SJlonböbeobac^*

tnngen jufolge, in 134° ö' öfllic^er £änge «nb 8° 6' n^rblic^et ^Breite. 3wei

fleine fanbige^ttf^l» würben Good Look -out Islands, Qnfcln be« guten otcr fc^at*

fen Uml^erfc^auens) genannt, unb liegen in 8° i3'9^»©r. unbißs» s^'O* £. ©ie

grofjc Untiefe crflrecft fic^ gegen SRorben U$ 8» 45' ber breite, gegen Oflen bii 134»

13' ber £ang4*, «nb gegen «Scflen, fo w^ ba«{2fuge »on bet9Waflfpi|e reichte, alfo

wa^rfc^einlic^ big 133° 30' 0, 2*

•) <ffl5f)rent> meinet «ufentMtö tn gonlwn im Smtiuö 1790, erj5lj(tc man mh-, ia^ bic .Oftlnbif*«

Äompagiiie oon 35oine>a«> «iti ein ©cfetff md) bcit ipclcw^^nfeln fd>irfctt wikbc, u»b bic

gii^nmg beffclbcn bcm gefcfeicftcu Äapitain «Dtac^eiuev anoeitvauet Utti, bcffett üovtrefUcfcc

Äarten pon tem qjet-flWcn SKccrbufcn unb bev Äufle «OMaöar fi«J) in bei- ©ammfung iü ^mn
9tlcranbcrS)aIn;mpIc bcftnben. Stücin fiirjü* fc^vieb mein mir, ta^ au* oon englanb, auf

SBefef)! ber «brairalitat, bie gvcgatte iP a h b v a nac& bcn iJJ e U w ; 3 n f e ( n «bgcjanaen fc«^. 5.

©ieben
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SBeitere 5af)rt bcr 3pf)<9Ctii«. — 3(n|id)t bcrSittfel 3fm(uf. — 5anb, wetc^eiJ fdlfc^Ilc^ för

$rlnU9*®nan&CiDreicinlgfelt«>3»ffO ge^aUen »irb. — ©turnt. — (SdjUbcrung bei

ganbetf. — Stobjat unb ^riiiUv-^nfeln. — ©efud) von jwei Äflnot«. — Sie^iötte

tvii-b ani 2anb gefc^idt, um ju füfc^en^ fauft ^ifd^e von ben (Singebornen/ unb fommt jucdd.—

3fnfi(^t bce(Äap®cet)inc unb ber Barren- (unfruchtbaren) SlUnbc. — Söefud) »on

einem Sluffen unb einigen Äobjafifc^en ^Ägern. — ©ie 3pM9«m«« ffflclt In ben Cooftf;

gluß. — Söerfe^r mit ben (Singebornen. — Saö große ^oot wirb weiter ^inaufgefd)lcft. —
9lilcffat)rt au« bem gluffe noc^ Snug- Corner -Cove in^rin) SBilliamtf @unb. ~
S)as @(^iff wirb von Aanotes befuc^t.— £Oian erfä()rt/ ba$ ba$ @(^;ff >p r i n } v u SB a I e«

vor ie^n $agen abgefegelt ifl.

1781.

apvu.

^ett 5*«« STprUttin ac^f U^tSWorgeitö Ufant fi^Sapitain^ou^iaimit feinem

©c^iffe auf öer ^i^c tccSnfet 800 S9?arftneö*), utiö bem%fe fic^, in t»cc

lÖceife forfjttfegern, um fie roo mÖ9(i(§ ju ©efic^t ju befommen, 5Da fic^ aber um
WtittaQ fein Sanb fe^en Ue^, fo mottce 6er ^apttain (ieber t)ie UnBequemfic^feit^ tie

tcr ^oramanger mit (ic^ brachte, cileiben, ortburc^ iangere« 3^9«t» ®efo§r (aufen,

jtt fpät in ber 3iO§tö5e»t on t« ^»f^« »on Sfmedfa ju fommen; er gab olfo t>m ©e*

banfen auf, in einer ^nfeCgruppe, wo \>ieM^t fein ^inlangUd; gefic^jerfer ^afe«

e)ri(lirt, einen auffnc^en ju motten. O&ne »efentUc^e Sreignifle, bie öee 9(ufiei(^nen«

werf^ »aren, fe|te er feine» 2aufUfi ^um 3off^"9Kai norbwir« forf, «nb befand SKat.

H^i an biefem 5age in 50» ap' «R. Jör. nnb in 188° a6'0, ßange. JDa« 2Beffer

war neblic^t, äbrigens aber i^iemlic^ ru^ig^unb ber ^inb norb^flüc^. ^rn^amiSZor'

gen erbUcfte man bie ^[nfcl 9(mt«f öier uttb jroanjtg ©eemcilen **) enefernf.

^ie Sa^rf ging ununterbrochen weiter, unb am 3*«» ^uniuö He§ ^apitain 3»«««<5.

Dougfaö tm ®cwe^rfa|!en öom iSerbecf in feine Kajüte bringen, tamit weber

hie !9Zatrofen, noc^ bie ®Uben, beren ^efuc^ man haih erwartete, ia^u fommen

Knuten. T)en 5«" ^^uniu« bei ^ageöanbrud^ warb bie $ r i n i 1 9 • ober ©reieinig«

feit« *3 n fei gefe^en. Um SOlittag war hie iÖreite, nac^ einer nid^t fe&r jm>er*

iafiigen Beobachtung, 56° 25?' dl,, unb bie fiange »04» 54' Oeflüc^^. So fing ie^t

•) eigentli* loöJKart^rcjJj ibrc Eagc ift aicr fc^r «ngcmtf

.

5,

,
••) €itte erftauttli*e entfcrnung, um bei trübem Slöetter £anb hu fe^en, 5.

3i
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178«.
an fe§r ^eftitj ju IJörmeii, unh fcer 5Binb »atb immer flatfer, hiti tt am 7*«« «m t)iei'

U^r 9J?orgenci ju einem t>d((igen Otfon g^emorDen war. Um fec^S U^r tobee t>er ^tnt>

^maiti^n, ald ed je einer \>on allen an^Scrb ber;3p()igenia 6efinb(i((^ett beuten

erfahren ^atte,mt\>ot fänfU^rS^ac^mitttis« bemerfte man nic^t^ba^ feine ^ut^fi(^

»ermittberte. ®egenne«n U^rSibenb« fonnte tau @c^ff enblic^ »ieberSeget fuhren.

JDen 9*«" »or ^eitere« ^JBefrer bei einem gelinben Ojlrotnbe» SDie ^nfel/ »elc^c

^api^ain ^ougladfur^rinttt^'iSifanb Qt^aiten ^atti, weil er fte in ber 2an^c

unb breite fonb wo tie harten fie ^infefen, liegt an ber Sl^tinbung einer großen

^at)f weidii mit flachem £anbe umgeben tft* l&ie @ebirge n>aren ^ier mit @c^nee

bebecft, tie niebrigen ©cgenbcn ober in bajf fc^6n(?e ©rnn geffeibet; auf beiben

jcigfe ftc^ tnbeß nirgenbö ein 35aum. ^n ber ^a\) ijl man »or Um SWorbroejIwinbe

fieser; unb ^atte^apitain^Dougtad biti \>or^ergen)n^t^ fo mürbe er mit feinem

@d;iffe §ter t>or bem neuK(^en Sturme @c^u| gefunben ^ahen* SDtefe ^uf?e liegt

jwifc^en ^apitain Soof 6 Foggy* (SlebeOSiUnb unb ^rinitt)*SiUnb, unb

^at hii weitem nic^t ein fo &be$ t2(nfe§en^ mie bas l^anb norbwartd t>on ber (enteren

^nfef, unb füblic^ öom ^ap ©ret^ifTe. 5Den lo^«« jeigte jid^ eine in bic ^ai) ^cr*

»orragenbe £anbfpt|e, bieje|tben9TamettÄa|^^oningö erlieft, unb in 57° la'

SR. 95r. unb «07'» 3' 0. 8. fiegf. S(m fofgenben SWittag fag bie3;nfe( Äobj af im

Oflen. Söte35reite be«{®d^iffeö war, nac^ einer Beobachtung, 56"* 56' S^irblic^; bie

£ange, ebenfaffe nac^ ^eobad^tmQ, 2050 36' Oeflfic^. 5Da« ©eff-er begunjligte

ben ^apitain fo> ta^ er auc^ am fofgenben $age (ben 12^^") SDIonbeibeoba^tungen

anließen fonnte, benenjufolge er [t^ um9Jiitfagin 560 48'9l.S5r. unb in 105° 5'

0. $*befanb.

Um fteben U^r ^benb^ er§ob fic^ ein guter Sl^orbnorbwefTwinb, mit bem tai

©c^tfburc^ ble ©tra^e *) jwifc^en $ r i n i 1 9 • € r i a n b unb bem feffen 2anbe fleuerte,

wo man bie liefe regelmäßig oon ftebje^n hii fteben ^aben auf feinem @anbe fanb.

9fn ber 9^orbfeite ber ^nfel, nac^ ber @ee ju, Hegt eine fc^6ne ©a»), wo @c^iffe

fidler einlaufen fj^nnen. S5on ben ©ergen flörjten fic^ reic^(i(^e 53äc^e herunter,

•) SBaö ^ifV feflc« £aitb ()eißt, ifl bte oon b«n SRuffcn fö genannte 3nfel Ä b j a f ober Ä a b j a f ; unb bic

«cueS£vtiutJ?'3iifcI beö Äapit. Souj^laö warb/ wie eSfc^eint, »on goof fiir einen 2;()cil

tiefet 2anbeö gei)alten. ®oct> m<i) bin Äarten ju urt(}cilen/ in&c^te mannocft jweifeln/ ob tiefe neue

3nfel ni*t witflid) biefelde Ift/ ble Soof „Trinity'* nannte, 5.
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unb am Ufer tac^ ^reib^ofj in gropec snenge. ©e^en ac^t U^c fam eittev t)Ott ben

Stttse&ofRen tn einem ffeinen ^mot, na§m ben <See^unb{(fopf ab^ ttn ec auf feinem

eigenen ^opfe trug, biUffe fic^, «nb fragte auf SHuffifc^, wie pc^bie Unfrigen Oefdn*

ben? hierauf ^a^ er has <&d^tff an^ unb ruberte aM £anb $urucf. SBaib ^ernad^ fam

mieber einer, ebenfaü« in einem emjelnen Äonof^unbwottfefur einige (Slaöforaflen,

lUer bie er eine außerorbentHc^e ^rcube ^atfe, einen grauen ^ut^^^afg üerfaufen;

tai ©c^iff burcl^fc^ni« aUt bama(«$ ba$ ?ß5ajfcr jiemüt^ fcfjnett, fo ^a^ er fein

^efjmerf nic^t an einen S(ricf 6efe(!igen fonnfe^ unb ftc^ gen^t^ii^f ^a^, e» mieber

mifjttne^men. ©icfer SJZenfc^ rebett webcc bie im SJ0fö»5^«i/ noc^bie in f!flut'

fafunb geOrauc^Kc^e ©pra^e. ....

Um je^tt U^r SSnorgen«, am 1 3*«", §a«e man tte Snge bur^fcf^ifff. 2)ie <Stnb«

f!if(e, welche je|t eintrat itnb Ui auf ben fofgenben $ag wahrte, bemog ^errn ^ou<

giaö, am 14*"* tie^bUe mitei«emOfficter anö 8anb ju fc^icfen, um5*ifc^ ju ^olen.

Um üKittag beobachtete man bie 55of§6§e unter 56» 59' 9?, S5r. unb 206° 3' 0. ?
©egen einU^r iWac^mittag« näherte fi(^ baö ©c^iff, mit^ffe eine^ feicf^tcn 5Ö3inbeef,

bem £anbe, unb e$ marb eine Kanone ^um Signal fiir baei ^oot gel^ft^ me%0
um t>ier U^r mit einigen iOIeerbutten jurucffam. J^err 9(b amfoit, ber tai fBoot

fommanbirte^ berichtete bem ^apitain, er ^abe einige $ifc^er(eute in t§ren ^anotö

angetroffen^ bie i^m wiOig i^re ^ifc^euberiaffen^ bagegen aber um ^^mpftabat

gebeten unb i§re ^ofen jum Unfällen Eingehalten ^attm* ^nfangd fe9 er ber fStei'

nung gewefcn^ eö waren SXuflTen; aber i^re Äleibungunb ber (Sinfc^nitt in ber Un*

terlippe Ratten i^n halb belehrt, ba^ eei ^ager Don^^obja! ober (S'ingeborne tcn

benUfern beö Soof« • 5^«ffcö fcpn mujiten, wenn g(ci(^ bie fcftern nur not^ öor

^von^a^tm^eQin^^nttpftabat^bf^mQiaü^nt^attm* , w, v

©en 15^2» war ber Söinb nßrblid^ unb öfllic^, unb 9?ac^mittag3 jiemfic^ frtfc^

;

aber eö blieb ben ganjen ^ag SWebelwefter. ©en i6t«« frü^ warb baö Aap ©re*

t)iüe gefe^en, unb gegen SSJIittag ba« Ä ap Whhfunday^ ober baö 9)fingfl*

Aap, wo man t)erf(^iebene im Gaffer fpit(enbe ©eeottern unb eine ^enge ©aU«

fifd;c fa^. 2)ie breite war biefen SHiftag 58° 1' 9?. unb bie £ange 207° 33' 0.

Um SiKittcrnad^t fi^iffte man mit einem fTarfen ©ubwinbe bie Barren - Islands

(wüflen^nfetn) »orbei. 5Den 17*«" um fec^ö U§r S)?orgentf, Umen »on ber

3ia

1788.

3«niu?.



1788. ®pi^f ^etf jtvfi 3^attot$ on tai @(^iff/ itttb halt wn thtn ba^er au^tin SXuffc

!Suniu«. mit einigen ^otjofifc^en ^h^tvn* @ie 6rä(^(en ein ^u|enb frifc^e Soc^fe jum ©e«

fc^enf, unb er^ieffen bafär ein weni^ idranntmein unb lahat fSHitta^9 befanb ft(^

ba« ©d^iff in 59° 41' 9^. ^r.

S5ei biefer ^a^vt ben Oloof^'^fttf JinattfwärW, ^affematt geKnbett^inb,

®e()en jwei U^r famen t)on einigen ^ätren, bie ttwafi weiter oberhalb (agen^

noc^inaid fieben ober ac^t ^anotd an bns @c^iff* We ^nmo^ner biefeet Orteet

Raffen i^r i5i((et^ unb brachten eei fogfeic^ jum ^orfc^ein^ um iidj eine gute ^3e<

^anbfung t>on une; ju fiebern '*); fie maren aber fo arm, baß fie und feinen ^au*

menbreic ^^eljiüerf aufmeifen fonnten. Um brei U§r SHac^miftage Heß Äapifain

!Doug(ad, n>ei( bie ^lut^ i^m entgegen fam, Un ^nfer in fec^fle^afb ^atm

$iefe jwei (Snglifc^e i)9{ei(en weit ))om Ufer faQen* @(ei(^ barauf f((}i(fte er ein

$8oot and Sanb, um einen ^afferpfa^ ju fuc()en unb bie @efinnungen ber (Sinwdg*

ner ju erforfc^en« ^(d feine Zeute gelanbet Ratten, fanben fte neben ben ^üttm ber

(Sinwo^ner einen idadj; bie Singebornen fefbfi fc^ienen aber feine Sufl ju ^ahen,

ftc^ i^nen ju na^erU/ obgfeic^ ein fünfzig ober fec^jig bon i^nen fic^ auf ber anUtn

©eite bed 93ac^e« im ©onnenfc^ein gelagert Ratten* ' ' " ' ' " " ^ '
'•

^ei bem ^0(5* unb ^affermangei an ^orb bed^c^iffed, n>ar gfeic^mo^f eini«

ger ^ufent^alt unumgängüc^ not^tvenbig. Ueberbied fjattt man nur nod; jmei $on«

nen diinbfleifc^ unb eine ^onne (Bc^weineffeifc^, womit man für ben Ueberrefl bed

©ommerd/ ober, wenn e6 erforber(i(^ fet^n fottte, bid juben @anbwi(^tnfe(n

^aue^aUen mußte. (Sd war a(fo auf einen reichlichen SBorrat^ »on ^if^m gerec^-

*) S)te €tn()e(ornen muffen btefe 'BiUetä für einen ^o^en ^vcii bon ben Stuffen faufcn; ivel^e vetiv

Un, ba$btefe(6en i^nen (jegen ^t§^an%(ung oon ^rcmbenf bie ()ie^er fornmeui jur @c^ul^tvet)r bie;

nrn f&nnen. SQer nic^t ein fo((^e^ 93i(Iet aufivcifen fann; bem tvirb atic^ von ben SKuffcn fetbft um

fe^lbar fe^r öbel mitgefpielt; bafeer finb bcnn bie armen fente fro&, bie* 5»iti'«ment ibrcr ©icfter^

t)eit um jeben <Prei* ju erlan<)en. 3)iefe ^erabwürbigenbe 9){et^obe erlauben fic^ bie dluffifdl^en ^cl},t

^änbler : fie Fontraflirt fe^r auffaUenb mit ber cbicren; menfc^enfreunblic^en %xtf tvie man ben Q3rit«

lifc^en ^anbel fufjrt. MnmcrC bet Uifcbrift.— 9iun enblid) beö ©elbftlobcö genug oon einer ^at

•ion^ bie tro($ ber vereinigten Q3erebfamteit ocntpitt unb ^Of, unbtrolj ben mmiberfegbarften

^eiveifeuf b(if e* au^fii^rbar/ {tvecfmä^ig unb not^tvenbig fe^/ben @f(at)en^anbe( ab^ufd^affcn —
ftc^ nic^t gefdl)ämt M/ ftir bie Beibehaltung beffelben in einer 6ffent(i4>en ; »e(t(unbigen €i^

Uung beg SParlamenti ju flimmen

!
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netmxttn, mit ttntn man alttam fätmär» (^«90 UtS&fit, tie an ^ef^werf

ttmai ^ttfpvadi, hinunterfahren toottte. ^m(loot$»^\ü^ ^at(e man eine S92enge

Sac^fe ern>ar(et/ bit jum ^rot>iant für bie t)or^abenbe SKeift gefafjen werben foUten.

^ad erffe a(fo^ toan je|t ju e^un n>ar^ beflanb barin ^ boß man hau @c^iff bem

^afferp(a|e nä^er brachte* 3t( bem (Snbe fege((e ^apitain ^ou^lai am 18^"'

ben Siup noc^ oc^tje^n Steifen ^i§er hinauf* iQaib nac^^er^ afd er t>or 9(nfer

gegangen toar^ famen einige ^aneti t>on ben i^ätten^ bie man^age0$ut>or gefe^n

^atte* IDie (Singebornen brachten jwar nidjti ju t)erfaufen^ t>ern)ei(ten ftc^ aber

boc^ bi(( gegen ^benb um ba^ @c(|iff. S^ur einige wenige t>on i^nen fingen etliche

Sac^fe^ unb t)ertauf(^ten fie gegen ©fatsforaffen. (£i tam ttn Unfrigen fo Dor^ als

ob biefe imu nur ^a^e Rieften ^ bamit fonjl feine (Singebornen aM ber §6^eren

®egenb be0 ^ooN>$(uffe6 ba« @c^i|f befuc^en m6t^fen*

!Den ig^«'' unb bie folgenben ^lage arbeifere man bti fc^6nem Keffer emftg^ um

^o(k unb Gaffer an ^orb$tt bringen^ im ^^i^ivaum aufzuräumen unb jugfetc^

$23ier t)on hm B>veigen ber ^iproffen« ober (Spruce « $anne ju bvautn* ^an t^er*

fuc^fe auc^ einen 3wd >nit bem SHefe, fing aber feine Cac^fe. — SDen 21 ff«" famen

um bcei U^r Sna((}mi(eag0 fi&nf^anotd ben Siu^ ^erun(er^ unb bie barin befinb«

(id^en £eu(e fc^rieen , fobafb fte an tai <&(^iff gefommen waren: Sf^uta^ SRutal

Unfere £eufe fauffen i&nen fünf ©eeofferfeffe ab, wofür fte aber nur Sifen in breiten

©rangen, unb jwar ein ©fücf t)on ^mei ^u^ für jebeö ^eü, nehmen woffren. ©ie

fc^ienen mir tm SXuflTen unb ben Sägern Don j^ob ja f in ^rieg begriffen ju fc9n;

benn jeber war mir ein paar JDoIc^en bewaffner. QlUe baten ten ^apirain fe^r brin»

genb, er m5c^re tm gfup weirer ^inauffa^ven, unb gaben i^m ju öerfle^en, t>a^ fie

feine 9(nfunfr burc^ ben ^anonenfc^uß t>ernommen ^arren, berl97orgen0 uub^ibenb^

»on feinem ©c^iffe getrau warb. @ie »erfic^crrcn i^n, ta^ fie eine berräc^rfic^e

$9{enge S^arunirfc^uf (©eeorrerfeOe) §ätren, bie fie aber aM $urd;r t)or ben

diuffen nidjt ^erunrerbringen mdc^ren*

^en 24^<" fc^icfre ^apirain^ougfad bae gro^e^oor mir einer wo§(bewa|f«

neren, Don feinem erflen ©reuermanne gefö^rren iSZannfc^afr ben^oof^^^iuß ^in-

an, um von* ben 97a^ric^ren ber (Singebornen @ebrau(^ ju machen. (Sr befahl bem

Officier, bis nac^ ber @p{|e ^offeffion i^inauf^u fahren, in ben meifien fleinen

St 3
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254 So^n üJIcarcö mt> ^Biüiam ©ouglaS

17H8. Q3uc(|rett fv(^ nac(} ben (Sinn>c§necn umjufe^eii; unb^ifett nebfi ©(adforarien o^oen

3""»»*' @ceo«erfeHe, fc^wörje ^udife mb 2od;ö ju tjcrfoufd^eti. öcgcgnefen i^in Öviiffen,

fo fortte er i^neit ^Sflid^feif Ocjelgcn, ober auf feiner ^lU bleibe«, unb »eber i^nen

noc^ ben Sittgebornen; in fein iSoot ju fommen, ertauben* ^nf ben $a(I, baß

fc^lec^fe« 5öetfer ober irgenb ein nic^f üor^ergefe^enerSufatt i§n öier ober fünf^age

\)om@c^iff entferne §ie(ee, üerfprac^^apifain^owgra«, mit bemfelben biö nac^

g)offeffion'@pi|e nac^$ufommen, unb i^n burc^ ^anonenfc^t^ffe \>m feiner

5(nfunft 5« benachrichtigen.

^ie3immer(euteunb^affaterer mtn^^en tv^^renb ber 3eit and £anb gefc^icft,

um@tangen}ufuc^en; aui benen man 9{uber machen I6nnte ; fie mußten aberjiem'

\id) weit am Ufer hinaufgehen, e^e jie taugliche« ^o(j fanben. 23ei i^rer Dlöcffe^c

an ^orb behaupteten {He: fte ^ttiVf alü ta$ große föoot um bie ®pi$e gegan«

gen fei>/ eff ^anonenfc^ujfe ge§6rt. ^apitain !Doug (aü n>ar einen ^ugenblicf

unruf^ig über biefeSWad^ricjjf; affein er erinnerte fic^, ta^ ber 9iu(fe, ber hei ber

Spi^e^ebean ^orb gefommen mar, i^m bie 9?ac^rid^t gegeben ^atte, ed n)d«

ren feine feiner £anb«feute fo §oc^ ^inaufwartöim^^uß. Ueberbieö ^ittc baöSSooc

imgafl eine« 9(ngriffc0 fogfeid^ 5urßcffe§ren mu|fen, baier ®inb ju biefer9(bfic^e

giinjlig war. hieran« urt^eiite man benn, wie e« fic^ auc^ in ber Sotge beflätigte,

ta^ bie Kanonen nur glinten gewefctt waren. SDie 2mte im S5oofe Ratten namfic^

mdi wifben €nten gefcl^offen, «nb ber ©c^all war bnrc^ ben <öinb ten Simmer»

(eutcn gerabe jugefu§rf »orbem

$Dcn 25^«» , um brei U§r Sf^ac^mlftagö, famcn jroei ^anot« ten gfuß ^ittnn«

ter, mt brachten eine mitten burd^gefc^nittene, auc^ fonfJ jcrfe^e ©eeoftec, roe« fie,

wie e« fd^eiut, tjorougfc^ten, ta^ e8 ienUnfrigen um ba« Sfeifc(j, utib nic^t um batf

gelt ju t^un wäre. SJlan fonnte feine Sf^ac^id^t t>on i^nen erraffen, ha fie mit

fciitem ?[öorfe t>crflanben, wa9 man i^nen fagte, unb wa^rfd^einüd^ nie 5Ubor mit

Europäern ge^anbeft i^atten* ©ic befaßen feine ©(aöforaffen, unb bewunberten bie

wenigen, bie man i^nen fc^enfte, olö etwas nie, ober wenigf!en« nur feiten ©efc^e*

neö. Uttfere Sente glaubten, fie worcnS5ewo§ner best innern ßanbeö, bie fid^ im

«Sinter in bie f^S^cre ©egenb juröcfjie^en, unb mbditett etwa einen 5f«ß herunter

gefommen fe^n, ber in bie SHauc^ige Öa^ (Smo/iy Bay) faHt, welche« bie SKid^«

1
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tuttg roai*, Den wo^er fte an taö ©c^iff gerutert famen. — ©a ber SBInb etmflö

flärfcc wart, unb ble gfut^ eine unrufpige (See öetucfac^ee, fo Derlielfcn fiebaö

@c(^i|f/ unb bega&en ftc^ mieber m ta& Sanb jucucf».

SDen 26m, Ui mtlbem, angenehmen ®etter, famen «m neun ll^r SWorgenö

5»ei Äanow wn ©üben ^erauf^ 3[n bem einen befanb fid^ ber Stuflc, ber fdjon

an ber ©pl|e S3 e b e bie 3 p ^ i g e n i a befud^t ^atte, (Sc brad^te etraoö ^ad^e jum

©efc^enf, unb erlieft bngegen ein 5)acfd;en 5a&af, 9{benbö um fie&en U^v famen

jTOÖIfSDoppeffanof«, ebenfafleJ öon ©üben ^er, anba«@c^tff; ed waten ^jagcc \)on

Äobjaf, tsie aber »eber ^Jeljmerf noc§ ^ifd^e brachten, inbe0 öon lefteren hm

fofgenben SKorgen ermaß 5U Hefern »ei-fprac^en. 5Den 27^«« um jmei U^i- ?Ovor=

genö fam t>ai gro^e ©oof jurucf, bra(^tc aber weiter nicktet mit, a(g ein ein.^i'jcö

«öc^ baju 5iem(id^ fc^fec^te« ©eeotferfell, unb etwa jwei 5C)u^enb gefpa((enc ( unb

getrocfnefe?) 2ad}fe* ^err 9fbamfon, ber Officicr, berid^tete: er ^ahi «KulTcit

«nb^objaferbig 60° 42' 5n.Q3r. im So ofö^^fuß angetroffen; fie waren tfpnt

»on SDorf ju 5Dorf geforgf, unb Ratten bte ganje@egenb in ^efi|. ^uf biefeJWad^«

ric^f ging Äapitain 5DougraJ, fohaW t>ie^lüt^ i^n begiinfligte, wieber unter ©e*

ge(, um in @ee ju flecken. !Da (ic^ aber foId^ergejTalt an feinen neuen ?8orraf§

toon ßcbenßmifteln benfen fieß, (0 war er gen6t^igf, fic^ mit feinen Ojficieren unb •

SÖlatrofen auf eine fe§r fpdrlic^e 5)orfion taglic^ einjuf^ranfen. ©en 9*«" 3«^'»* Suiins.

«mSWittag ging er in berQ?u^t Sm/g- Corner -Cove, in 95 r inj Qöif^efmö

©unb, öor QTnfer, unb am fofgenben ?9Zorgen erlieft er einen 95efuc^ üon tem

©famme ber ^fc^enowai^« C^/ic«owfl_yÄ,) ber in fec^ö jl'aiwfö fam, aber nur

ein Ottetfett unb einige iXobbenfctte »erfaufte. ^e n n u n cf *) gab Um ^a^^itaitt

tie SWac^ric^f, ia^ t)or je^n tagen ein ©c^iff mit öiefem ^^efjwerf t>on biefem Orte

abgefegelt unb wa^rfd^einfic^ nac^ Um (S f d > $ ( u ^ gegangen wäre, ^m Sanbe

fanb man bie Öef^dtigung biefer Qfuöfagr, bo auf ein '^aat Räumen ble ^nfdjvift

julefenwar: J.Etches, ofthePi-inceof Wales, May gt/i, 1788, and John-

Hutchim. ißaö ©d^iff war affo ber 93rinj t>on ?S5a(cö, awö £onbon, gcwefem.
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3f6rf<fe fcer 3pf)<9«n<<» von 5««^ - Corner - cove. — Cangfame ©djifffflf)« Idiig« tn Ärtftf,

tvegf11 tec an^attenbeti Ofiroinbe.— S)atf große i&oot toirbin bie ?( bm i r a I i t A t « < S3 a i; gt<

fd)icff. — (Slölnfelii. -- ©en (Slnwo^ncrn »on Sroß/ (ÄreujO Aap rolib «Pdjwcrf «bgc»

fauft. — t02er(n>drbigni^itfe()en/ ivorin bei i()neii bie SBeibcr fleÖeii. — S)ie 3p()inenia

(Äuft in ®eeott.er<liöai; ein, ge^tJDouglaÄ^nfel vorbei, «nbanfert Im^ftfen (/jo^O

<S^eare0. — SJerelnigungmltber Seiice In Slutfafunb.

S5i

ferfuOen, Jpoljfc^neiben unb ©egelflicfett. ^ä^retib tiefer 3eit er^ie(c man ^efuc^

t>on einigen Stnmo^nern, weiche ^ifdjt, nebfl Slupottec'unbdiobbenfeQen bra(^'

(en. da wav ein S!7?ann ))on tiem Stamme $au$(efnmtit babei. tiefer fagfe

^errn ^ouglad/ in feinem idejirfe ^(itte man ^efjwerf tniOIenge^ unb terfprac^

ten fofgenben $ag wieOer ju fommen, um t>a0 <3(biff &tttiufu^ren. ^Oein um trei

U^r d^ac^mittagd er^ob ftc^ ein ^e(ln>inb^ womit ba(( ©c^tff wieder in @ee ging*

^m folgenden SDIorgen famen noc^ ein ^aac ^a»o(6 )>on ben !l fdienen» at^d ^er«

an^ bie ^mar einige ^ette von Ottern^ aber ^auptfac^Iic^ t>on ganj jungen, jum^er*

faufe anboten^ wetib^t^^ ^apitain >Do ug (ad i^nen begreiflich machte ^ ta^ fte feine

jungen t>on biefer $bt^t:<>^' umbringen foQten.

^ie^c^ifffa^rt warb je|f^ hei fe§r unbeflänbigem ^inb unb Keffer, Uü ^um

3oft<" lang« ber Mfie oflwärw fortgefe|f, fo ta^ man fie juweifen onfic^fig würbe,

]|uwet(en aber aud^ ju weit babon entfernt war, ober fte t>or tflehei nic^t fe^en

fonnte« 9(m 30^«" um SOlittag betrug tii *3reite 59° 27' SWörblic^, unb bie £ange

ai9«> 4a' OeJlKc^ im (Eingang einer iÖat)*;, an beren Oflfcite baö 2an^ niebrig unb

nur wenige @eemet(en entfernt war. SDZan bemerfte je|t in biefer @egenb einen auf«

f!eigenben iHauc^, unb fuc^te fic^ i^m ju »ä^ern; aUein ber ^inb war ju

iäitcadjf unb )>er(or fic^ ju Briten ganjfic^. i?)a^er fe|te man um ac^t U^r Sfbenbtf

tai gro^e iSoot ^utf, bamit ed baö ;3nnere bcc ^a^ unterfuc^en fottte; ed warb aber

bod; ntc^t abgef(()i(ft, weil ber^immel fein gutes fetter ju t)erfprec^en fc^ien* Um
neun U^r legte manbas <Sc^i|f t>or ^nfer, bid um brei U§r (im fofgenben i^^orgen,

H
*) €ä watbie3(bmirantät^;$a9. S.
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ta man jenem Sante^ wo mon ttn dlau^ gefe^en Oa((f/ nocf^inal^ jufTeuerfe. Um
t>ier ll^r marb entließ, weil tae$ fetter je^t t^itev voat, tai tSoot nac^ feinem

»crimen ^eflimmungeiorte abgefc^tcft, mn üon ber fSefd^affen^eit t)effe(6en unb bon

feinen '^cmo^nern ^.unbfcf^afr eini;ujie§en* ^m Eingänge ber SBax) fanb man auf

fefficT^tcm ^obenfon je^n ju funf^e^n ^abtn lieft; weifet hineinwarft aber fonnfe

man mit einer funfjig ^atm langen (3cf;nur ben @Jrnnb nic^t erreicf^en. üERttrage

war tia$ ©d^iff in 59" 4 «' 9T. S5r. unb 2 1 .9° 4 7' 0. £. Um brei U^r ^aUe t9 ta$

SQcot (Mi bem ®eft(^t Derforen; biefetf war aui ber ^Bai; in bie offene €«e ge(cie6ett

worben^ unb man fofgfe i§m nun mit bem ©c^iffe» ©egen §a(6 fec^d U^r fam ta$

$Booc wieber jucäcf ^ nac^bem bie !92annfc^afc t>on Um übUn Hefter unb ber fi&t»

mifc^en @ee t>ie( gelitten ^atte* Behalt es eingegeben war^ fe|te man ben Sauf

^wifc^en ©itben unb Ojlen fort.

^en li^«" SfugufT um brei U^ SRorgetttf ^atfe man einen flarfen 9Torbof7winb ttuson.

unb SXegenwetter^ bad fic^ aber Snac^miftagd fegte. S3en 3^^" warb blt ^iUe a6ge<

idjidt, um fi(^ bem ©tranbe 6id auftine ^ngtifc^e fSltÜe $u nähern, unb ju fe§en^

ob fi^i feine Sinwo^ner geigten. ®ec|en 19{tttag fam tai ^oot in ^egfeitung eine^

großen ^anotd juriicf , worin ungefähr breißig SingeBorne faßen* Jpterauf warb

fogfei(^ ber ^ugonfer in fteSen unb jwanjig ^oben^tefe l^erabgelaffen^ unb man

faufte t>on biefettSeuteni^rf^otfafi^ ober ^(«ibungen t>on SeeotterfeKen^ nebfl

ein ^aar^anbfc^u^it \>on eben biefem ^efjwerf. Um Wttas toavhii fdveitt, nac^

S5eoba(^tung, 59^ \o' ffl,, unb bie Sänge Qaio if 0*

5rÄ^ am fofgenbenSWorgen erhielt ÄapitainJDougfaö tinm abermaligen f?^e«

fu(^ t>on Un (£inwo§nern, bie aber biefe^maf ade i^re afte^ abgetragene ^(eiberjum

JBerfauf brachten, ^an er^anbelte inbeß oue^ btefe nebjl einer Quantität ?.a^8,

unb ^ob erf! um neun U§r ben ^nfer anf^ um weiter iangd ber ^uf!e ^in ju fegein*

©ie23a9, wo baöSc^iff gefegen ^attt, warb, Lianna suS^ren, tianna'öSa«^

genant *). ^^m war tat ^ieftge ^(ima fe§r mißfäftig; er wu0te jtc^ bor ^afte

nic^t ju retten, $og bed^alb fo biete ^(eiber an, al$ er nur (ragen fonnte, un^

t)erfangte gar fc^r na(^0-®a i^i juröcf.
,

>-..

abtvt iai tt btefeKe getvefcit ift.

fo mnfte ile ivcnt^flenj tic^t IaU\ feon.

Äf
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178«. JDf« 6t<n STuguf! (ief Äapifatti !D u 9 fa « mt( feittem ©c^iff ttt ben ^r c u <•

«ttfluft. futtb (Crofs-Sound) ein, unb war umbcei U^r Sflac^mtttag« fcbon jiemKcf^ mcie

^tnaufgefornmen, d^ er fic^, fo weit bne( 9(uge retcf^te, mit loirfltc^ett ober anfc^ei-

nenben 3"f<^^n umgeben fa^. (£r ließ hierauf bie !^61W äuetfe|en unb unterfuc^en,

ob e6 ^ßppen ober (Sieiinfefn mdren. ^er Officier berichtete bei feiner ^teberfe^r^

baß bie ;^nfei, worauf er ^ättelanben motten, unb jmei ober bret Heinere, anbene»

er t>orbei gefommen fco , mirfitc^ nur (Si$ gewefen mdren« Jpieraue urt^ei(te man

Denn, baß auc^ bie bereite außerhalb juriicfgelaifenen^nfeln©« fe^n f6nnten. ^apt<

tain ^oug(a(( näherte fic^ nun mit ttm <Bc(}i|fe bem£anbe, unb fc^icfte ta$ ^eot

borau{(, um bad ©enfbfei werfen )u laffen*

Um fec(j8( U^r 9(benb8 fam ein ^anot toom Äreuj»^ap ( Crofs-Cape) an

la^ ©c^iff* (£0 war ein eir»je(ner ^ann barin , ber gan^ nacft an ^orb flieg*

^an befc^enffe i^n mit einer '^adt , ein paar (Sd^iffer^ofen unb einem Jjut. Sc

fc^ien fe^r fro§ ju feon, unD bat X>\t Unfrigen, mit bem <Sc^iffe nä^er an tau £anb

)u ge^en; bann wofite er i^nen ia^i ^orf j^etgen, wo er mo^nte. 3ubem (£nbe

ging er in feinem ^anof t>orau«, führte aberba« (3^ifT jwifc^en eine iWenge 5#»/
wo e^ nur brei unb t>ier $aben $iefe ^atti* ^apitain S) u g ( a 6 fa^ ft^ a(fo gend'

t^igt, bie Senfung best ©(^iffed wieber ju äberue^men, unb im ^unfein, bei üvoa^

nebftc^tem fetter, |i(^ awi biefer unangenehmen Sage $u jie^en« Um ^aih elf U^r

ging er enbfic^ in f«ebje&n "^atm Xiifi auf felficbtem ©runb-* öor 9fnfer,

5rü^ 9J?orgen8 famen fünf Ä'anotö, üon benen W Unfrigen öierjig (Secotter*

fette unb mehrere ^otfafe fauffen» 5Die ^iefigen (Singebornen »erflanben fic§

aber auf Un ^anbe(, unb fannten ben ^ert^ i^rev Baare fo gut, tia% ^a^itoxn

^ouglaö i^nen geben mußte, toa^ fie t>er(angten* Um ac^t U^r t>er(ie(fen fie bad

©c^iff ; bod; muffen wir un« noc(? auf einige 9(ugenb(icfe bei i§nen üerweifen, nm

einen merfwürbigen 3ug ju erwähnen, ber bem ^iefigcn ©tamme eigent^ümlic^ ju

fer^n fc^einf. ©ie SBeiber ^aben nümfic^ unter i^m einen entf((^iebenen ©nfluß,

unb eine anerfannre Ucbevfegenr^eit über ^M mdnn{i((?e ©efc^jlec^t, wooon wir fol«

genbetJ uuffaflenbc ^eifpief mit anfallen.

Siner if;rcr iöefe^lei^aber ober ^orne^men ber^inberte, wxtvoa^i nic^f abftcf^t«

Kc^, i'm Äanot, xotxwi fit^ «» grauenjimmer U^m^, ta'^ e9 fic(? ti(m @cl^lffe



Steifen m^ Ut 9?ört)n)c(lfuj!c öon 2(mcrifa. 255

tttc^t fogfet^ nähern fonnfe. JDaö 5öei6 ergriff öuf ber ©rette ein Dvuber, unb toer=

fe|fc it)m tamit einen fo berSen ^d^la^ auf be» ^opf, ba^ er faum Äräfre genug

be^teU, aiict^ etndiuber ju ergreifen unb bie folgenben @dj(agebamit aBjume^ren.

©0 fn^r fte teina^c eine ^aihe ©funbe lang forf ju fc^fagcn, mb er auöjuporiren,

6i{i^apttatn^oug(n0^ um bem ©freie ein^nbe jumacf^en, eine gUnte in bie

£uff fc^oß tinb jugleicf^ fein SKi0»ergniigen ju crfenncn gaD. 9(ttetn feine ^anbfung

^otfe ttic^f bcn ^e^offten Srfofg ; benn tau ®eiO (lieg je^t in ben ^(i^n be« SKon«

ne0/ ben fie fd^on ganj gebeinut^ige ju ^aben festen, na^m ein Wieget, tai fie

irgenbmo in i^rer^(eibung flecfen ^attt, rebefe etne3<^it(ang^ unb fc^nitt t^m bann

in ben ©c^enfe(. ^a$ Q3(ut f!r6mfe au0 ber ^unbe ; aber fte n>ottte beffen un«

geachtet biefe ®en)a(tt§d(igfeit n>ieber§o(en ^ a(ö ^apitain ^oug(a{( im (Srnfl

bajwifc^en frae^ unb bie rad;fM^tige ^ejre jwang, in i^r eigenes ^anof jurucfju*

ge^en. ^er arme 6(ufenbe ©egenflanb t§rer^ut^ t^a^m ber @e«egen^eit ma^r^

wieber an9 2anb 5U rubern. ^d^renb ber ^an^en ©c^fdgerei n>agee e« feinet

t)on ben SOtdnnern^ fic^ hineinjumifc^en; au^ fcf^ienen biefe ficf^ i46er§aupe fo fe§r

unrerbie weibliche Ober^errfc^aft ju fc^miegen^, ba^ feinet ein ^ett Der^anbefn burfre^

hii bie Reibet i^m (Btimhni^ baj^u ert^eiUem
, ,

^obalb bie Singebornen i§r ^eljwerf t^erfauft ^atfen^ ging ^apKatn ^ u g tai

n>ieber uneer ©ege(^ unb fu§r (dngö ber ^üfie ^in, wo bie (Sinmo^ner t^n bon 3eit

jU 3eie befuc^tea unb t^re iöorrdt^c 00» ^eUen ^um ^aufc^e bo?e«.
,r.

.

©en8*<««mS!)?iteag warbie SÖreife, nac^?Seobac&fungber9>of^5^e, 57» 38'9?v

unb bie ßdnge 224" 1
5' 0. Um jwei U^r SWac^miffagö fapc man eine grope ^at)

j

»eil fic^ aber feine ©nwo^ner blicfen lieffen, fo entfernfe man fic^ »ieber »on bcrfef«

ben *), unb ^afte am fofgenben SOZiffag bie 9(nf»c^f be« ©ergeei (Sbgccombe. 5Den

1 iten gioc^mireag« befanb fic^ bat ©c^iff öor bem (Eingang einer anbern gropen

S5a9, welche burc^ jwei 93orgebirge gebi(bet mirb» JCa« fiiblic^lle, welcf^eö Aap
9(bamfon genannt warb, ijlM ""^ i^& abgef!örjf, tu 55° 28' SW, iör. unb

Q260 ai'O. ßdnge; baß nörbtic^e, weiche« ben SWamen^ap 5Öarnefe erlieft,

ifi gegen ba« SWeer ^in nicbrig, f!eig( alier (anbeinwdr« ju betrdc^rlic^er J96§e, unb

liegt in 55° 39' 9?« ^-Ör. unb 226° 4' 0, ßdnge. ; : ! . . •;
.

Äf a
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1788. SWa« fc^tfffc eine geraume ©frecfe in Wefer V^a\) nadj SWoröert ^ina«f^ tmb

tarn atebam in bie^ünbm^ einer fe^r engen ^urc^fa^tt, bie nic^t über eine ^a(6e

Qn0d)e ^eiU t>on einem Ufer jum onbern (»reit nxir* ^ ter (Snge fa^e man

tiefe aßaüfifc^e ^Kaffer in bie JpS^e fpri|en; e« lift folglich feinen 3n>eifel, ba^ nic^t

$iefe genug für baö ©c^iff ta roore. Um adjt U^v ^bmH ging tai ©c^tff in

fiebje^n gaben liefe auf 6anbgrunb, eine ^albe (Jngüfd^e SÖZeife »eif öom ßanbe,

tH)r Sinfer. ipier war e9 t>on aßen <&etten/ bie (Sinfa^rt ausgenommen , ton l^anb

«mfc^ioffen, unb man benannte tiefen Ort ben ©eeotter*.^ afen (^eao//e/- Har-

hour) megen ber großen SWenge t>on biefen ^^icren, bie man im Söafler, »ic einen

J^aufen mifber Snfcn, um^erfd^roimmen fa^. ©er SKatrofe in berSD?af!fpi|e glaubte

anfanglic^^ ei wären .^(ippen^ unb warnte bat)or^ welcljes grope ^erj^gerung t^er^^

«rfad^te«

%tii^ am i4t«n fc^icfte ^apitoin © oug ta ö bie ^iffe mt, nm in hem ^afen

t)as @enfb(ei $u werfen, unb bai gro^e ''^eot, nm einen ^afferpfa^ ju fuc^en*

^a«( (entere fam um neun U^r unt^erric^teter <Sad^en jurucf* ^apitain iD o u g ( ; "t

fanb aber ^ernac^ am entgegengefeften Ufer einen retc^Hc^en unb bequemen '-Sat^.

^r bemerfte auc^ einige ©teilen, wo Dorma(«$ ein geuer gebrannt ^atte, aber feine

ahbere ^pur »ort (^inwc^nern« «Ißeiter ^inouf in ber *Öap entbecfte er eiiTen an-

dern ^mtot^ in bie @ee, fo bop bai ©c^iff an einer ^tnfei Tag; unb nac^ feiner

5!)?einung wirb auc^ t>ai ßanb norbwärtö »on ber ©tra^e ober SDurc^fa^rt »on 3«*

fein gebilbef. ©ä^renb t>a^ feine SKannfd^aft mit .^ofjfäßcn unb "Baffecfußen be*

fc^äftigt war, ober bai ^ouwerf unterfuc^te unb augbejferte, benu|te er alfo bie

^eit, in ber 3(6ße nac^ bem obern (£nbe ber 5>urc^fa|)rt ju gef;en; ^ier entbecfte er

benw.nad^ btei«ober üierjlönbigem JXubern, t>Q% fie («c^ in jwei 3(rme t^etlte, eon

benen ber eine nac^ 3^orben, ber anbere nac^ Ojlfuboflen ging. $)ie2BaÜftfd^e waren

in beiben Öfrmett fe§r ja^ireic^, unb bliefen tai ©offer in t>ie f^b^e] fofglid^ fonnte

man annehmen, bo^ beibe jur ©ee führen. (£r (lieg an mehreren ©teilen am,

unb fanb alte %emt^atten mt ^-örctter für Äanotö, aber nirgenbe ein '^eid^en Don

öor^anbenen Sinwo^nern. Um fieben U^r OJbenfcö fam er an *^orb jurucf , (lejj

fogletd} ten 91nfer Itd^ten , unb (Jcuerte wieber benfelben <5öeg , ten er mit bem

©c|?iffegefommcttwar, jur^^a») fpinau«. ^m folgeuöen iage warb wieber eine



Steifen m<^ tfr ^or^tDeflfüjle öoit 5(m^«fa» 261

gve^e S5a9 gefe^cß, &i;«9(ct(^ett eine Heine 3(ttff0 wefc^e etwo jn>ei (Snflftfc^e 5)?ct» i7»8.

len im Umfreife ^atti «nb tenSnamen 5Do ug-Iaö «^nfeUr^ielf. ©ie ^at fott)«>^I
^"^"^'

onter Slor^'d^ an tcc (Säbfpile ein paar ganj fleine, niedrige $e(fenei(ante/ tfl

übrigens fe^r ^c^^ mic@rtin 6ef(ei6e( uttb fann fec^je^n bis fte6je^n<Seemei(en wdt

gefe^en werben, ^^ve (Entfernung toom Sanbe betragt $e^n <&eemei(en ; i§re breite

54'* 58' SW., unb tie Zauste a-260 43' 0* *). ^voifdjm biefer 3nf«t «»b bem £anbe

liegt eine onbere, fieinere, welche felfic^t, ibe unb 6eina§e mit bem ©afler gfeii^

tj?. ^urc^ beibe ^tnburc^fleuerte man nac^ Oflföbofle» ^in^^ unb fonnte mit fünf«

|ig $aben feinen ®runb finben*

^enfeiben 9?ad^mittag entbecfte ^apitain !Doug(a(r n^eiter oflmärt^ mieber

eine Q3a9> fomtteaber megen beee einfaUenbend^ebefss nic^t ^ineinfegein* dagegen

erlieft man einen ^efud^ t>on jwei ^anote, bieau^ biefer i3at; ju fommen f^ietien

unb fec^d unb 5wan$ig $u jlieibern verarbeitete <Seeotterfette^ nebft einigen ^geln^

gegen Q^fen unb ©fadforaHen ))erfauften* ©ie maren jufriebeu^ man modjtt i^nen

geben^ fo t>ie( ober fo n>enig man n>oUte» iHm 14^^" fu^tt iRapitain ^ouQias

n>ieber in tii })Uk^t gefe^ene ^ar) ju iiemtn, unb mar mn jwei ll^r fi^on innerhalb

einer fieinen ^feif tit (ine (Sng(ifc^e) ^iertelmeiie \>ßm Sanbe liegt^ ai^ t9 mint'

flitt warb, ^ier tarn ein ^efe§(0^aber mit jmei gvo^n^anoti^, beren }ite6 swifd^ett

bretfIg unb »ierjig ^^erfonen führte , an ta^ ©c^iff ; «He jlimmten einen S^orge»

fang an, ber feine ubie ©irfung f^at* ?Öie ^tt^^ mar je^t tem ©c^iff entgegen,

unb trieb es fd^ncö gegen tie fleinc ^nfeU SOTan reichte ba^er bem33cfe§f0&aber ber

Äanotfiiein ©eif, unberfuc^te i^n, baö ©c^iff tavan ^b^et hinauf in tie iöa^ 5«

jie^en ; tieß gefd^a§ an(^ fogfcic^, mobci bic Singebornen i^ren ©efang fortfe|ten»

Um brei ll^r ging ba^ ©c^iff in bret unlb jman$lg ^aben lieft auf ©anb« unb S9{u<

*) ^err ©ijron tfl fe^r ungehalten bari'tteiv ba§ ÄopUaindKeare« biefc 2«fff 55o«gfaö «enirt;

uni ni*t ben ?Ramcn gorrcflerö^nfcl WxUWtf bett er ( 55 i y o n ) t&r st<^tbitt ^««e. 2(üeiit

fcann fonnte ia md) S)on 3««« Srancifco bc U Sßobcga ouf -p«rm5)ij:on «ßge^Ueii

fepn ; bentr biefer ©pcinifcbe 95efc^Iöfjabcr nannte bereite im ^ai)te 1775 bicfefbe 3nfel ® « n € a r«

loö. ^err SDIeareö iiat inbrr- auf feiner Äarte be» 9^amen ^otreiter jener Heineren 3»fel

angeeignet/ t?on ber er fagt, ba^ fic jwifcfcen feiner SDongta^^^nfel unb bem JJanbc liege. Unö

fd)eiucn biefe S)ingc fc^r geriflgfiigtg ; aber einem e^rlicbe» @d)iffötapitain/ bem in einem ©türm

baran liegt/ bic rechten ©rf)IupftrtnfeJ ju ftnben unb ®efal)ren; j« oermeiben / fann ti itUn ober

>Sob gelten/ je nad^bem er burc^ ij^arten unb Benennungen rec^t geleitet ober irre gefü(;rttvivb. S.

^f 3
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1788. Jc^efgrunb t>or9(nf«. ©erOrf, wo fie ftd; je^t befnnbcit, »ovt> ta- S^afen^eati^
stuQufr

(/>o/-/ ^cßr^O genannf. SDec 9(nfcrpfo^ De« €c^iffe« liegt in 54° 5»' 9^. ^t.,

jinb 217° 54' Ö. £v bii^ii tiadj roietn^oUen Öeobac^tungen beflimmt. Sfuö btc»

fem .^afen ge^ett ^mei gtope Bt^^id^ <>^<t^ ^<^>n^ i" ^<)^ SO^eer* !Der eine nimmt

eine norbnortd|!(i(^e^ ter anbete ober eine norbnotbwefüic^e SKid^tung; unb t)on

tem (enteren termut^et .2^apitoin^ougU((, ta^ er mit bem ©eeottecfunbe

jufammen§öttge*).

3)ie (Sinwo^ner biefeö ^afens; t>e(Fauften ber SOtonnfcf^aft an biefem unb be»

Reiben fofgenben ^agen me^r afd fec^jig ^(eiber ober ^otfaf t)on ©eeotterfetfen^

tie 6ei i§nen dlifti genannt »erben, ^apitain ^ u

g

I a Qicht i^nen ba^ 3^ud'

niß, baß fie bie gutbenfenbflen, jutrauKc^jlen, e^rtic^flen 3;nbianer finb, bieer je

fennen gelernt ^at* 2(1« fe am 1
7*^" Sibenbö bcn ttorbnorböflHd^en ©eearm ^erun«

terfamen, ^aUn fie i^reT >iä6erung burc^ ein große« Seuer^ mtö^ei fte bort an«

jönbeten, ju erFennen; am {. "en iDlorgen näherten fiejlc^ bem ©c^iffe »iebec

ftngenb^ unb i>tvtauftm no^ jn>»|cf^en funfjig unb fec^^ig ber BefYen <8eeotterfette^

bie man jemaf« gefe^en ^atte» ^en 2o<ttit [^^ ^apitain ^ u g (a « brei t>on i^ren

Oberhäuptern sum iS^ittagdeffett ein. @ie gaben i§m babei ju \>nfit^m^ ha^ fte

nun i^re 9l^if f i« a0e t>erfauft Ratten; menn er aber mit t)ie( Sifen unb ®(a«ForaUen

»ieberfommen »oUfe, fo würben fie fic^ auf« neue g)eIj»erF Derfc^affen. I^ahei

führten (le i^n aufn SÖerbecf , «nb wiefm auf bai offene 9)?eer, um an^nteuten, ha^

fe bie Se((e))onbort^er «r^ieftem ^^n biefer SHi^tutiQ war fein £anb ju fe^en^ benn

bie M\ic tauft ^ter nac^ Oflen fort; attein ai$ man f!na^mittaQ^ unter @ege( ge^

gangen unb fec^tJ ©eemeilen weit fubo(!wartö gelaufen war, jeigte fi^2atth ungefähr

in Wefer SKic^tung, etwa 5w6If@eemei(en weit entfernt.

5De» auUm tag (am aiffe«) gegen SJZittag war ta$ ©c^iff bic^f an hiefem

2anht, imb jleuerte (ang« bemfeiben nac^ einer ^ar), wo§in t>ermut§(ic^ bit (Sin*

wo^ner t>om ^afenSJleare« gewiefe« Ratten» ^n ber 58ertiefung biefer idat}

•) 3wif(^eniemJ^afen SBcavc« unb bem ©eeott er funb liegt ber »on bcn ©paniern entbecfte

Jp)afen SBufarelU» beffen Eingang Äapttain ©ougtaö aud) gcfe^en f)at, ba er von ber 3nfel

JD u g I a ^ fprM>t/ bie beinahe »or bemfefben liegt. SBenn alfo beibe juerff genannte ^Äfcn jufam/

men^angcn, fo fan« <ö nur b u r (^ biefen • liwifcften Itegenben gcfd^e^en, 3n biefem Salle befldnbe

ber ganse ^ieftge i^^eit ber ^ufle aui (auter 3nfe(n/ miiljti md) nid^t unwa^rfcfteintic^ if!. S»
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fd^e man einen fKau^ ouffleigett , mt fimntt mf benfefben ju* ^iiiin um ^mi

U§r SHac^inttfag«!, ali fic^ ein jlnrfer 9lebcl ju öerbreifen anfing, erblicfte man £an&;,

n)el(^eii fic^ 610 nac^ SRotben ^in erflrecf(e, unb «9 tarn a(fo je^t darauf an, ju mif*

fen, ob ei mit tem feflen 2ante jufammen^tnge ober ntd^(. ^ae ^ettev f(ärte fic^

um fünf U^r wieber auf; i|t fonnte man teutii^ betbe Ufer ber ^at^ erfennen, unb

entbecfte jugfeic^ eine fange, fanbige @pi|e, ^ie tanm aber tie ^afferfiäd^e erhöbe»

toat, unb ftc^, fo weit man Dorn (ÜZafIforbe fe^en fonnte,^ nocbroarte; erfirecfte. Um
oc^e U^r an eben bem ^benb umfc^iffte man biefe @pi|e; fie §dngt a(fo nic^t mit

bem feflen Sanbe in 9>2orben jufammen, fonbern (iegt auf einet großen ^nfei, bereit

Äuff?n ^ier eine föblic^e Siic^tung nehmen» S^nfei« ber ©anbfpife war bic $lefe,

brei ober t)ier Snglifc^e Steilen weit t>om Ufer, regefmaßig t>on jegn,. a^t unb

fieben ^aten*

^apifain2)ou9raö nannte biefe ©pi|e, welche in 54*^ iS'SÄ.^r. unb 228*»

39' 0. 2. Kegf, ?) i n f 91 fe« ;3;e|t entbecfte er jugleic^, ta^ er ftc^ ^ter in einer

(reiten Straße jwtfc^en ber MUe unb einer fe^r großen ^uf^^^befonbe,. wo t>ermut§<

Uc^ fomo^i an ber SKorb^af« Oflfeite mancher guter ^ofen ifl, unb »ort be» Sinwo§*

nem 5>eljn)erf in SJIenge elnge^anbelt werben fann*X

5Den 25^*" &<»«e man ba« £an5 auet tem @e|tc^fe »erforen, unb ber Kapital»

befi^io^ nunmehr, o^ne e« wieber aufjufuc^en, gerabe0wege(( na^ tfluttafunt>

^u ge^en, ha ed (eic^t m^gfic^ war, ta^ ber bet)orfIe§enbe SOZonbitwec^fel einen

^turrn mitbrachte, ber i§n ^dtte jwingen fönnen, fi^ nad^ ten ©anbwic^in«

fein 5U ffuc^^ten, um bort einen frifc^en S^orrat^ ))on ^ebensmittefn einjuiegen.

S)en 28^^" 3(uguf!, noc^ e^e ei SOlittag wavt>, öercinigte fic^ bie^P&igenia i»

$rienb(t) (lo\>e oiebermit ber fo fange t)on i^r getrennt gewefenen Seiice*

*) ©ic ©träfe/ »eld)e ^crvSReajeö in ber Äarte Dougias's Entrance, ©ouglaö ginfrt^rt/

nennt; ijt biefclbc, tvefcfee auf S)tvonö Äarte Sijron« ©trage ^eift. Sie grofe 3nfcf^ »ber

ei<<cntlicfter/ bie ©cuppe »on 5"f«f«/ ook *'f«fn b»««' t''^ 91*1'« «ft/ ^"t ecn ©ijron ben Flamen

Königin Sharlotten^ 3nf ein er()a(ten/ unb warb fc^on wn ben i^apitainö Sotvrie nub

©uifeauö öom&ap; im 3k«t)t 1780 ^«fuffet« S-

178«.

2lugiift,
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Cfiotr.

3o5» füleareö unt> 5Öittiam JDou9la$

gel MX ?e6e!i«mitte(n. — ^^ve 2(nEnnft vor 5K a u w i / einer von ben@ « n b » t (f; I n fet

n

Ue6crfTuß an fcifc^em tOlunb»orf«tf). — Lianna empfingt feinen SÖrubef «n ©orbj i{)x

9crö()rtetf SBiebetfc^en.— 3Cnfunft»or 0-2Bal^l.— 93eruc§-»on bera Äönigc blcfcc^tifef/

unb feine $(eube barAbeivta^ er ^ i a n n a fie^t.— ^ie @cr;iffe gerben in j( a r a.f a ( u a^-^ a 9

Dor linftv.— 9lelcf)(l(^c SJerforgung mit Ceöenefmlttcfn.— 5eicrlic^e SDewittPommung bcu Stapu

4ainS>ougta6am Ufer.—^erit&nig unb bieJtSniginoonO-fBaif;! fd^Iafen an S&orb bee

3pßi genta. — S)ieBlorbn)e|l/3(merlfa bric^twonl^rem^fnferfo«.— Lianna fi^rt

ontfCanb/ umbie^auc^erbeä^&nig^iumSSJieberanffuc^entetf 7inUtt<Mt6 )u ^o(en. — ^eier/

Ud)U[t, e§e («ein« SBafier ge^en.— SBic lange jie unter SBaflor blel&ett.— 5D«r 3pOJS««i«
lerreipt ebeufades baci J(a6e(tau. •> $23erniut()ung/ ba^ bie ^ingebornen baran @cf;u(b fe9R

Wnnen. — 2>ic ^aucfjcr bringen bcn JTnfet wlebcrf)erauf. — Lianna »ecldjlt tai ©c^ijf

mit aller feiner ^ttbe, um |i(^lnO-Sß5al6t nieberjutafien, — <ltto&i »on bem te^enSRe*

9lerungtfU)e<^fel auf tiefer Snfel'

2^»c 3;p§<^3<«ia tfteb ttö^ tet W)vtifeUt geHce i» ^tUntit) <Jöt)e jttrilcf*

^cri a7i^«« OfwBecwac 6ie SnorbWfff«Srmer4fa, ober tai ne«e^ ^icr crbawefe

ga§rj«u(j^ fedelft^i^tid^ ^"^ ^^^ ä6tid€^&cfr^(ungen pr dietfi! getroffen. UmWlitta^

toerKeffeK fte a(fo Beibe ben f^atfafunb, unb nahmen t^ren Sauf nac^ ben @tonb'

»1 c^ i tt fe Itt. S(uf blefec ga^rc ereigne« fic^ ntc^« SWerf»Ärbige«, öuögenomme«/

baß ber geringe $Sorra(^ »Ott 2eheMmitteitt, Un (te heim §at(en^ «e( burc^aud

notf^wenbig mac^ee^ bie tägfic^en ^orfionen fe§r merfßc^ 5» t>ermtnbern. üDi'tt

©ecewK.
^*"' ©ecember etUidtm fte *^ei $age«an6ruc^ mit großer ^reube bie ^nfeln

0-?Boi§t unb SRauhjU ^ie fe|fere war i^nen bi^ MhÖ^^e, unb (»e na§m<jn we-

gen einec( @öbfiibwef!winb^ auc^ i;uerf! t§ren ^eg na^ i§r ^itt»

Lianna war feie ber 9(breife t)on <Sam6o angan mannic^mal Uß ^mn Un»

Witten ungebufbig geworben^ unb man fonnte fofgHc^ erwarten^ t>a^ er bei berfofe^n«

lidj gewänfd^ten ^nna^eritng <m fein $8ater(anb in tai anbere (Brtrem ber au0ge(af«

fenflengreube übergeben würbe. €r jeigfejtc^ aber imOegenf^eKfc^rernfl unbnac^«

benfenb; unb fo wie man ben @anbwic^infetn nä^er fam, fehlen feine (Srwar*

tung^ bie ftc^ juweilen in ^(i(f unb J^anbfungen berriet^, e^er ben ^nf!ric^ banger

Unruhe, afö eine« froheren ©efu^t« ju gewinnen. 5Die 2öa§r&eicju gejle^en, er

fannce
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fonnee fein Eaiiö ju roo^f, um ntc^t in feiner SSrnfl efnett mäd^fjgett ^nmpf jwifcjjctt i^ss-

gutc^t unt) Hoffnung ju cmpftnfcen; irab fo weittg t>ie@cfa^r i^it, inbep er ferne ^«««"i"*-

SJleerc burc^fc^ifffe^ onfec^fc« fömife, fö Bewa^m jle i^mboc^ |c|f, ba er i^r entgegm

gef^en foUte^ feine ^mtevfeit, ^an erwäge au^, miewtd^tig bieSnefc^eibung für i^n

voatf ha nichts Oeringered^ ai9 ber gon^eBtoecf feiner dietfe^ ouf bem<Spte(e flonb.

;^e^C mußte t$ ftc^ jetgen, ob feine @c^a|e i^m 9(nfe^en gdSen, ober t>ern)enbet

werben mußten^ um feine <3i(^er^ei( $u erfaufen; o0 man fiet^m (äffen, oberi^n

au^plunbern würbe., (Seine ^nfd ^attc Ui feiner fHbteife ^rieben qe^aht ; t|C fonnte

er fte t>ie((eic^c in ^rieg t)erwicfe((, ober wenigflen^ in berS97ac^f etned uttrec^N

maßigen, V^tn ob^ofben ^errfc^erjf, »ieber pnbem ©ieje Bebenfßc^e £age mußtt

i^n bei ber ^nfunft in feiner ^eimat^ ernjIHc^ befc^Sftigen.

(gobdb wir UM ber ^nfef 9)2 a uw i genähert ^att^n, famen eine große COZenge

ÄanoM mt( ©c^weinen, ^Qm^wurjefo unb ^ifan^ftüd^tmiu unö. ^n biefer ©eitc

ber ^nfef (legt ei» großer Ort, bie gewöhnliche 9ießben$ tittri'^, ^6nig$ t>on

Wlauwif ber eben nic^e §ier war unb 6et la^eo, bem Einige t)on Qituai,

einen S5efuc^ aWegfe. 3» feiner Slbwefcn^eie füßrfc ^arwa((ent, Lianna'«

@(^wag?r, ben 06er6efc6f auf ber 3>nfe(. ©o6a(b biefer $ i a n n a ' ö 3(nfunff .rfu^r,

fc^icfce er einige ©(^wetne jum ®ef(^enf an ba«( ©c^ff. Lianna ^atu aber

jc^on 3ttt>or, e^e biefer @efc^enf anfam, feinen trüber am Ufer bemerfe; er fegte

a(fo feine 6e|!en Kleiber m, unb (ieß i§n ju fic^m ^orb bitten. $Bei fetner Q(n*

fünft umßngen fte einanber, wie (6 SBrübem nac^ einer (angen !^rennung ^imt; fte

jerfloflen in $^ronen, unb äffe Umfle^enbe rührte ber Sfnbficf i^rer 3arf(ic§feit. ©o»

fealb ber erfle [eibenfc^aftHc^e 9(uftriff vorüber war, exfu^u ber ^efe&fe^aber ben

^apttatn5Dottg(a0, einige $agc beit^m ju bleiben, unb öerfprac^, i§mw5^renb

ber 3ctt an £ebcnömitte(n ju liefern, wa6 utib wie t)ie( er Derfangfe. 9(ffein ber

Äapitaitt war genit^igf , biefe €tntabung abjufe^nen, weil er nirgcnbö einen fic^^ern

5(nferp(a| fa^, fonbecn bie ^ranbungen uberaff §oc^ an« Ufcr^tnanfc|)(Mgcn, wobei

ber ?[öinb bie «XBeffen , unb mit i^nen t)a$ @4iff, gegen tie ÄüjTe trieb. Lianna

felbfl äußerte ein ungebuibtgeö 95er(angen, nac^ 0-2öai^i j« fommcn; ba^er

ridjtcte tai 8cfeiff feinen 2mf nacf; ber 9?orbfpi|e biefer ^nitL

£(



1781.

Sccem(r.

©ett 7*<« um SKlWog fam ein Äonot »on 0-QBai§l on taö ©c^iff, tooritt

etn^rrunb bon Lianna bejinb(tc^ toor, ber teffett 9(nfunft bereift uSer 'Sla(iit t>on

SWattWt ^er erfahren ^afte. — SKac^mlftagö fonben fic^ einige ^emanttt \>on

9( b t n u i ein, unb gegen ^benb fc^icfte Lianna einen ^reunb antome-^omp-
^an>*)/ um i§m D^ac^ric^t t>on feiner ^nno^erüng^u geben* ^en 8t<x brachten tie

Sinwo^ner au6$oe-»^a^-9a^«53a9 in »ielen Äanow ©c^weine, .^ü^net unb

^ron0n>ur5e(n* 97ac^mittag(( fam ein ^onnenvettev mit flarPem SKegen, unb

<mt fofgenben ^ot^en n>arbie 9f2orbn)e|l«9fmerifa nic^t $u fe^en* ^odj

evbiicffc ^opitain ^cuglaei fte ba(b wieber in ber ffla^e bee 2ante9, bem er ft(^

je|t ebenfadd bid ouf t)ter €ng(if(^e Reifen näherte* ^6 famen einige ^nge^6rige

Don Lianna an ^orb, welche btefer indgefammt fo freigebig befc^enfte, ta^ i^m,

toenn man feiner 58erf(^n>enbung nic^t (Sin^alt get^an ^htte, t)on feinen @(^ä|en

ni((|C0 Äbrig geblieben wäre, ^er ^6nig fc^icfte ttm ^apitain IDougfa« ein ©e*

f(^enf/ mi( bem ^^ebeuten, ta^ er t^n Ufu^m wüvte, fobalb ha$ <Bcf^i|f in ber ^a\)

vor 9(nfer läge* Lianna ließ am lo^«» einen ^orne^men, ben ber i^dnig^

um t^tt 3U bemifffommen, abgefanbt ^atte, mit ber 9i(te wieber jurücffe^ren, ta^

er an Q3orb fommen möchte* ^tm jufolge erfc^ien ber ^dnig fflaä^mittaifi um

3iwei U^r in einem großen ^oppe(?anot unb in Begleitung t>on 5n>6(f anbem, bit

fe^r jierüc^ mit Gebern gefc^mficft waren, ©obalb er ft(^ an Borb befanb, falu*

tirte ^apitain ^ougfas mit fteben ^anonenfc^tiffen« ^er ^dnig weinte eine

geraume Beit an ^ianna'tf^^alfe, unb befc^enfte hierauf ttn ^apitaiti mit eimm

iihetauü f((}6nenS(ic(}er unb jwei fangen, mit Gebern befe^ten f9?ante(n. $23ei Um
f^toaöim ^inbe »erurfac^ten tie »ieien ^anot{(, tie ft(^ an tau ©c^tff fegten, eine

fo fiarfe S^S^rung, baß e« faum burc^ ta9 Gaffer $u fc^neiben festen; man mußte

ba^er ben ^6nig erfuc^en, Uü @(^iff mit bem ^abu ^u befegen* ^iee bewiQigte

er augenb(i(f(tc^, hat aber 5uglei((^ ftcj^ fe(b(! unb einigen iQ^orne^men hie ^rlaubniß

au0/ an Borb fc^fafen ju tmfm*

Um ^mi U^r SOlorgenö, am 1 1*<» ^ecember, anferte man in ber S5a9 (5?a-

rofafua), in ein unb jwanjig gaben $iefe, brei SSiertelmeilen »om ©tranbe. SDer

•) ©crfelDe ^amt, be» 2(iit?Ve ^aUyat^aif^a fc^rclbeit. JDIefer war je^t Ä&nig »on O-
SEBai^if an itv ®tctle iti alten »Ccrrio^u. S*

I
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^6ni() Sejeugte gegen ^apifain !Doug(a(( bie ^evf^UdjUc ^vemt{<^aft , beeftc^me

i^n, taß wä^retib feineei ^uftnt^alti tie ^nfel t^m gehören foße, undmec^fefte^ jum

bef^äfigenbett 3ctc^en feiner ^(^tung, benSRamen mttt^m. @o fc^metc^el^äft tiefe

STufmerffamfeitauc^ fepn moc^re, fo ^ieft ^apitain !Doug(ad r6 bod^ tti(^t fAc uit'

m6gN(^^ ta^ bie ^ingc&ornen einen ^erfu(^ machen fdnnten^ jlc^ bed ffeinen ^a^t*

5eu<3(( 5U bemächtigen, ba t^nen btee Unternehmen wegen bet geringen ^n^a^l ber

^ innfc^oft t>ie(Iei(^t nic^t fc^toer biinfen mdc^fe» fUm 9(0enb fährte er a(fo ben^dntg

an $Borb ber d{ r b n> e fl > 9im e r i fa , Heß i^n mi( ailen igren Kanonen begraben,

unb erläuterte i^m, mit manbatf $a^rjeug t>ert§eibigen unb fic^ ^uU^t no(^ unter bem

$8erbe(fe wehren f6nne, fo ta^ es fofgßc^ einem ^einbe fe§r fc^wer merben mü^e,

ft(^ beffelben ju 6emä(^ttgen» >Die0 fc^ien bem f5nigß(^en ®afl auc^ beutHc^ ein«

iufeuc^ten» Lianna erjaulte i^m, in welcher ^tU unb auf mi^e ^rt ta$ $a§r«

5eug erbauet tporben wäre. SDaburc^ warb bev^6ntg ju einer fe^r brlngenbrn ^ttte

t>eran(a0t, ha^ ber i^apitain i§m einen 3i>^<mermatttt in 0-^ai^i ^ttr&(f(a({ett

mdc^te, mit beffen ^Ufe Lianna t^m ein ^a^rjeug wn eben ber 9(rt hanm fottte*

fQei^e beflanben fo ernfltic^ unb angofegentltc^ auf biee ®efu(^/baf man fte nur burc^

eine 9(rt wn bebingtem ^erfprec^en fär je|t (o^werben fonnte. . ., ,. ^„

SDen la*«», SWorgen«, begleiteten bie Äapitaine Selber ©c^iffe*) ten Äinfj

unb t i ann a in ber ^iUe an$ £anb* 9(m ©tranbe begegneten i^nen brei 9)rlef!er,

bie einen ^i^mnud fangen unb tin tttiKti 0(^wein nebfl einer ^ofodnuß barbrac^'

ten, wot»on erflere(( burc^ Un ^6nig bem ^apitaln i^ougfa^ öberreicijt würbe*

^iefe Zeremoniew%te etwa je^n tSZinuten, unb ^erna<^ führteman bie^apitaine in

ein großes .^aud/ wo i9Iatten unb ein buntem $U(^ aufbem iBoben ausgebreitet fagen*

i^ier wieber^often tie ^riefler i^re Zeremonien, unb fangen jum brtttenmaf* ^ann

würben jwei t>6f(tg jubereitete^c^weine hereingebracht, ton benen aber nur bie ^ng«

(änber fof!eten. (BntH^ gingen fte fpafiereU/ o^ne auc^ nur einem einjigen ÜUen«

fc^enju begegnen, weü aHm (Sinwo^nern ba6 tabu auferlegt war. Um jufofge fte

|T(^ in i^ren i^äufern hielten.
j

- w

*) S)er J^Apitain ter 9?orMveft«9mertfa/ Itt neH) nlc^t gniannt tvottentft/ (Uf Sichert

Sunter. ^.
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Qfuf tiefem Spaziergange warb nidjti ^efonberet^^ U9 Wh^ii^titm %ett^ti

6emerfr^ aufgenommen eine ®ruppe wn j^ofo^baumen^ an benen bie ^erm&flung

noc^ )tt fe^en mar^ welche biet>on ben @((^iffen dtefofutionunb ^i^cobert)

^ineingefc^offenen ^anonenfugefn barin t>erurfac^t ^«((en. (2$ fing je|( an fe^r ^ei^

)U werben; man feiere üuriicf^ unb bie i^opitaine a^cn mit bem JTinige frifc^e^ifc^e

itnb ^atatten ober (fufe) ^rbäpfef. SDie A6rigen iBorne^men festen fi(^ wä^renb bes

S92tttag(fma^f0 in einiger (Entfernung nteber^ unb aßen ^ernac^ gebratene J^unbe^ tarro*

«ber ^rontfwnrjefn unb $a(a(ten^ wei( e^ in biefer^a^reSj^eit fefbfl ben^^orne^men^

Dom ^dntge ati 6i0 üum gertngfYen ^vi^, «erboten i\i, ©c^weine« unb ^ö^nerfleifc^

pH effen* 9(m iähenh begaben ftc^ ber ^5nig unb bieKönigin mit bem^apitain ^ou»

g(a0 mieber an ^orb ber ^p^igenia, weilfie ee für eine ungemein große .^etr«

fic^feit Rieften, in feiner Hängematte ju fc^iafen*

^en 1 |t<"/ um brei U^r ^orgen«^ fam bad f(eine ^a^rjeug bi(^t unter bell

©piegef ber3[p^fgenia> unb Xapitain Runter berichtete, ta^ t9 »on feinem

9(nfer getrieben unb ^ai tau jerriffen wäre* Wlan mu^te affo bie SRorbwe|!«

IKmertfa einfhoeüen an ber ^p^iQtnia feflmac^en, unb (ieß hierauf Lianna

äM 2anh ge^en, um Un ^dnig ju bitten, t)a^ er feine ^auc^er fc^icfen midiü,

Jbtn 9(nfer wieber ju fuc^en* Um a^tUfit bvadite er fie nHt ft(^* IDie 9f{orb«

wefl^^merif a ^attein breißig $aben tiefe gelegen, unb bo^ nur brei ober t)ier

3abettt)on i^rem ^nfertaue «erforen; alfo mu^un bie ^auc^er in einer beträchtlichen

^iefenac^ ^em %nftv fuc^en* S§e ftc(} biefe ba^u anfc^icften, warb jUDor eine

^ewiffe $eier(ic()feit beobachtet« Siid t^r ^anot in bie @egenb gefommen war, wo

ber ijfnfer liegen mußte, gab einer t>on ben ^orne^men eine Portion larrowurjefn

in Sfafc^nfärbiffen, an fec(}d tOlänner, bie ungefähr eine ^a\bi @tunbe mit biefer

Wta^l^tit 5ubrac(^ten. hierauf t^at einer t)on ben ^orne^men, hii hü i^tun ma^

ren, bretmai einen (auten @c^rei, unb fc^wenfte ein weißet tu^ um feinen ^opf.

IKuf biefeei S^ic^en fprangen pii fec^e 2)?aitner in bie @ee, unb t)erfc()wanbeu in

einem 3(ugenbli(f. 58ier t>on i^nen blieben gegen fünf ^Winuten lang unter 3BBa|fer;

ber fünfte aber ^ie(t ftc^ eine Minute fanger bartn auf, unb war beinahe erfcf^öpft,

afe er wieber ouf bie Oberfläche fam, weei^olb i^n fögietd) jwet SD?änner ergriffen unb

tn bm Sia^n fc^leppten* $8om fec(}f!en war inbeffen nod^ nichts $u fe^en, unb fc^on



^itU mcM i^n für txrfcreit^ af« man i^ ettMic^ na^e an ber 0&erfTä(^e bed ^af»

fer6, aber »lebet jurucffinfenb, erbfirfte. iJrel bon ben ^au((jern fpvangett äugen«

hlidli^ t§m nac^^ nnb brachten i§n gani c^nt SSewußtfet^n herauf/ inbem i^m bo^

^\üt aM ^m^ tinb SHafe fhtrjre. SRa(^ etnifjer 3(i( (trotte er ficf^ mieber, unb

tv^iffitt, et ^ätte nic^t nur bau i^ahdtau ergriffen^ fonbetn ta aud} «om ^ttfet (od«

gemac^f. ^opirain 5 « n e e t »etfic^etf, bn0 btefet ?9?ann jieben unb ehte ^dbe WIU

mte mttt Gaffer geblieben tf!» Seibet (ag bet Qfnfer $n tief; um ^etaufgebtac^e

metben ju fdnnen» IDie ^ouc^er et^e(ren eine reic^Kc^e ^e(o^nung.

Lianna fa^fr nunmehr ben (Sntft^fup^ in 0-®ai§t au bleiben^ ta i^nt

Zomt'^om^-^aw {Wlm^a-^ai^a) einen onfe^nfic^n @tric^ £anbe0 nuf bicfec

3nfe( gefc^enft ^atu, wo et gee^t( unt in @ic^er§eit (eben tomtt, anfiact baß in

t&tttai feine SKti^e fut i^n ju ^ofen nrnt, fe (ange bie SHegierung bort mf ben ge«

Senwatfigen $nß mit oflet Sifetfitc^t unb $8etn>irrung bet ^r^tannd fovtbauettt^

@eine ®attin unb a((e feine 9rnge§6rigeR fonnfe et iibtigen«^ o^ne^c^toierigfeit nac^

feiner neuen i^eimat^ fommen (ajfen*

©c^on feit einigen 5agen ^attm ftc^ im®ef!en bfefe ©emltfetffötme gejeigt^

^apitain^ougfa« beforgte H^ev, baß einma( ein@turm \>en bet ©eefeite in bt«

^a\) getrieben fommen mdc^te^ unb befc^(oß; untet ben öbtigen ^n^dn einen 9>(a|

|U fuc(jett, »0 feine ©c^iffe th ^i^.t^eit (iegen Wnnten. grii^ om 19*«« fing malt

m, bie ^nfet auf$u^eben ; aMn inlemman tett^u^antev ^tb , entbetfte ftc^^ ta^

iaü ^abdtau jetriffen war, 3« Um 9fugenMicfe, ba fic^ titi ereignete, betdeß bet

^5nig mit feinen fSotne^men in bet ©tiKe Hfi <S(^tff, ut^ tuberte fc^neß bem Sanbe

|u« VIRan bemerfte je|t, ta^ tai lau witflic^ abfic^tfic^ 3etfc(^nrtten war^ unb t$

bfieb faf! fein Zweifel me^t öbrlg> wem man biefe öettät^ettfc^e Z^at jut £a|l (egeit

fo((tet Lianna watb aifo an UnSini^ tie^mai mit einet ^to^ung abgeft^icft«

Wlan geigte i^m an, wai t>otgefa((en fe^ unb weiset ^etbac^t babei ehwaite^

Sugfeic^ (ieß man i^n t>etfic^etn,. menn tet ^nfet ni^t gefunben wut^e, fo muffe er

etroarten, feine ©tabt (ober feine 5ße^nungen) in @runb gefc^offen ju fe^en. ©iefe

lC)to^ung ^atte bie t>et(angte^icfung; Lianna fam haib mit ben^^aucf^etn $utucf,

n>e(d^e, nac^bem bie Dot^in ermahnten Setemonien miebet t)otgencmmen watm, ini

Raffet fptan^en unb t>etf(^ivanben* ^ie (angfTe3ett i^vef^^iahkibm mar bitmai

2t 3
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17««. DlerSWJmiren; atteUt Dom Sfnfcr Ratten |Te nic^« gefc^cn. SWan fc^icfte jTe juin
Tucmbr.

^^^^^^„^^^1 ^inuMKrahtv mit nlc^ttefleremScfofa. S«t(ic(|gfucftee0 tenUnfrige«,

t)a0@eiO woran ber^oi^ befefligt ifl^ mit einem f(einen ^erab^efaffenen l^ooManfer

ju faffen; je^t E>(leb a(fo ten ^auc^ern feine Sntfcf^uiUgung übrig, unb (le mußten,

wo ber tXnfer (og. 3wei Don i^nen fauchten hierauf mit einem @ei( unter, bdd Dierte«

^alh 3oa im S>ur(^meffer §atte, unb brockten e0 in iwonjig ^%ttn $iefe fo gef((}icf

t

burc^ ben tXnferting, 0(0 06 ber Sfofer am £anbe gefegen ^htte. fKuf biefe ®eife

rettete man.oifo biefetf wichtige &tvht^, totld^tfS man um fo weniger entbehren Fonn*

te, ba ba0 Schiff nur etnen fSuganfer unb au^tvbem noc^ Un fc^weren Stot^anfer

äbrig ^atttf Jbtt aber fo un6e^&rf(ic^ war, baß man fein ^Kabeltau befaß, wefc^e«

flarf genug gewefen wäre, i^n baran aufsuwinben *)»

^en sol^tn loarb itübUdj, inbem(t(({ ein heftiger !!Binb(!oß im ^e(!en seigte,.

ber ottbere S(nfer gefi^^tet. ^er^6nig, Lianna unb mehrere ^orne^me famett

je|t ttoc^mai« an $23orb ; ^ererflere Begab fi(^ inbeß, fobafb er fa^, haf bat @(^iff

aut beriSat^ ging, wieber '^inweg, unb warb Don me^r ait §unbere ^anotd beglei*

ttt, @oba(bba{(6(^ifffi(^ in^tt befanb, unb man Don bem 9Binbf!oße feine

®efa§r ju bef&rc^ten ^atte, iegte man 6ei, unb Lianna' .^abfeügfeiten würbe

auf bas ^erbecf gebracht« @ein iKei(({t§um beflanb in aUeriei ©igen, $8o^t

tUtfttn, Reifen, SSReffern unb^acfemefferU/ lud} unb S^ud^n ^on Derfc^iebener

i^Ianufaftur, ^ußreppic^en Don Juanc^erfei färben, einem Dortref(ic^en$Borrat^Don

g^orjeOanunb je^n Stangen Eifern IDiefe ©c^dfe, welche in dläcffic^^t Ui Q3ef[|er0

rwop tit{tn?flamtn Derbienten, wollte man ^inem^a^r^euge nic^t auDertrauen. (£0

^efanbcn |t(( aber noc^ mehrere ^oppelfanottf um ba$ ©c^iff, beren jebed Dierjig Ui

futtfitg!2)?enf(^en fährte; ba§er hva^te man auf bai eine Lianna' Koffer, auf

ein4ttbere0 tie Stangen Sifen, itnb fo weiter, 6i0 fänf^anot« mit feinen Gütern

il

*) S)lefe Cr&rterung'jelgt, \üc ita^t^ellig ler !8erittil tinti Änfert oft einem SJcftiffe werten fonn.

SeiberiXutfrdflund ifl e^^ jumal in Miwixtxitn Spifem nic^t aUental m&glic^r bie £oue unb tic

%nfer »on ler geroänfd^ten; }(ii>e(fm«lfi^flen ®r&^e ju (efommen. fSerliert man nun bai itftt unb

Iraucb^arjk/ fo bi^n^t ber £rfo(0 ber ganzen SKetfe baoon ab. — Ob tlbrigen^ bic €tntvo^ner von

£>-9Qatb>f tnbemfte bai ^nfertau ierft^nitten/ bie S(bftdS>t gehabt ^cAin, icii @(f)tff in @efa^r

}u bringen; ober ob e^ i^nen nur barum :u t^ungewefen^ ben 9nfer ju erbeuten/ ift fo (eic^t ni(6t

aw^iumac^en. 34> wävbe e^er ba< 2eQtere »ermut^en, j.
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htlaUn toarett. Um me^rrrer ©ic^rr^eit toiütn, maxt aüt$ fovqfaUi^ ftii(\(hm*

btn, Xiannabat jf|( ben ^apitain !D c u gU 6 ju mietrr^olteit maUn, t^in feine

^amüie t>on 9(tuai nac^ 0-^ai^i ^inii6er5u&riitgen; mt na^m geru^rreit ^b'

fc^ieb )>on aOen an ^orb^ feinen beflänbigen ©efä^rren unb ^reunben auf biefer (an«

gen ^a^ct. tJfuc^ fte empfanben biefe Trennung ton einem SÜ^Zanne, ber fic^ buvd; feine

iiebenetpärbifte @emA(§0art unb burc^ vor(refIi(^e Sigenfc^afren i^ce aufrichtige

^oc^a^cung ermocben ^atte, Lianna i»er(ieß hierauf ba0@c^iff^ unb roarb babei

\>on einer ja^ireic^en ©c^aar feiner ^nge^drigen in i^ren ^anotd begleiter. ^apitain

S)oug(a0 beehrte i^n jum 9(bfc^iebe mit einem ®ruße bon fieben ^anonenf((;üffen^

unb richtete bann feinen £auf nac^ SRorbweflen.

@eie ^apicain ^ f '0 $obe finb jwar mehrere (Suropäifc^e @c^iffe in ber ?fla^e

)>on O-^ai^igewefen; aber nur bie ^p^i^tnia wagte etf wieber ^ in ^ara«

fafua'lSai^ t>or 9fnfer ju ge^en. ^apitain ^ouglaet unb feine Seute waren

bie einzigen ^uropAer^ hie nadj jenem ung(u(f(i((^en Sreigniß ^ier wieber (anbeten.

fSieMdjt iii e0ni(^täberf[äj|1g, mit ein paar ^or(en hie ^eränberungen ju erwähnen,

bie fic^ feitbem ^ier zugetragen ^aben* ^e^veve ^orne^me unb Oberhäupter^ weiche

^apitain^ i n g in feiner SHeifegeft^ic^te genauer bezeichnet ^at, ftnb nic^t me^r ; unter

anbern ber freunbfc^aftüc^e^airiftaunb ber ))errat^erifc(;e^oa^; hingegen (£aps

po, ber treue Sapp 0^ berbie@ebeine hei großen Sntbecfere unb ^e(tumfeg(er0 beut

^apitain€(erfe uber(ieferte/ ^atte Lianna'« @c^we(!er ge^eirat^et^ unb t>on

bem Sfugenbiicfe an^ ha hai @(|^iff t>or ber ;^fe( an(angte^ ficf^ beflänbig in bemfeiben

aufgerpa(ten* ^it ber die\>elution, woburc^ hie Ober^errfc^aft über -^ a i ^ i in

onbere ^änbe gefommen war^ ^atte ei fo(genbe idewanbniß« Qtwa brei ^a^ve nac^

Äapitain Soof '« $obe, fc^irfteSOZai^a-SWai^a — benn fo ^iep$ome-^om»)-

^aw bama(«no(^*)— eineSJotfc^aftanbenÄönig terriobu; biefer aber fanb

ei — au0 weichem ®runbe wirb ni(^ter$a^(t — fär gur^ ben ^otfc^after umbrin*

*) 3(^ ^0^2 fcbon o^^n erinnert; baf biefe beiben 9?amen nur für Sinen oeUen f unb bin md) nod^

ubrrjenttt/ ba§ e^ nur »erf^icbene Strten/ bicfelben £aute ju bejetc^neu/ nid^t einmal oerfc^ie«

bene Stu^fprad^en finb. ^an t^et(e nur anber^ ab: iCf-me^o-m^t^aw Qtoobl ju merfen t ba$

y für oi gilt unb«w nur bie breite ^ujfprac^e con A bejetc^net/ um ci von ber gero&bnlid^en €n()(t^

fd)en/ weiche & lautet/ ju unterf(^eiben ; ) fo fie^t man offenbar ben 9?amcn S){ai^a;SKaiN/

mit bem »orgefe^ten Strtifel iE* ober t'o, S»

!?tccm()v.
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gen i|u fnflTett* SÖZni^o-S)Iai^o, einer \>on teu macf^ttöilen ©efe^fe^aSertt, imö

ein i97antt t)on t^^lttgem, fti^nem ©eif ^ n>u0fe bte meif^en ^otrne^men oon feinem

dvange ouf feine Seite ju bringetv um wegen tiefer $^ac an bem^^nige fKadje jtt

nehmen* & begab fic^ aifo ixmnitttfbav |u $«ctio6 u^ unb befc^ulbigfe t§n auf «ine

fo beleibigenbe 9(rt, baß ber festere in ber dußerflen ^rbifcerung t^m einen @(^(ag

t)erfe|ce. IDiefe ^nbfung warb i»ermut^(fc^ fdr ein ^erbrec^n ber fc^mär^eflen

9(r( ge^olten^ wenn gfeic^ ber ^^ntg fefbfi fte begattgett ^atte ; bentt nun faßen bie

Oberhäupter bret ^age fang, unb Rieften @ert(^e aber i^ ^e Sntfc^eibung flet

ba^itt aui, ba^ fit bett ^^ttig t e« ri b u be« $obe6 fi^utbig erfattttten, Be^lÜ^

warb tin {Becker mU ®if( fth; i^tt bmtfef^ unb ^4i§a>'*:9lai§a in bte ^anbe

gegeben, b(ri§n bem ^dni^e batbof. ^wtimai weigerte ft(^ terriobu, t§n ju

(rinfen; aUein ba ntan t§m §!2rauf bebeutete, baß eint anbere ttecj} meBv ente^tenbe

Strafe feiner warte^ unb ta er betiJgenfer neben ftc§ auf betttSinf bereit fl«§en fa§^

i^n $u Stoben sufc^aoet«, fo na^m ber Sfenbc in ber außerfle» SSerjwetftmig bett

$obe0be«:^er, (eecte i^n ait^^ itnb fei in wenigen 9(ugenbßa'nt Uhki ^on feinem

ei^ejur^rbe*

^ie ri<^terK(^t97a(((^wet((e terrtobtt^^ ^cbesurt^eü au6gefpro(^en §Qtte^

fntffrnte ou«^ feinen ©o^nt^cn bet $§ronfo(ge, unb S9Zai§a*S)lat^a warb sunt

^6ntg au^gernfett« IDiefe @te((ung ter t^atfätigen fd^eint und bec ^a^r^it am

iMc^flen jtt frmmenv obgfei«^ ber ^5nig fk^ ttic^ geringe Wl&^t gab, beK ^apitajn

^m^Ui in iiberreben/ ta^ $e rrio b u ben ©tftbec^ $abe trinfen mitffen, weil

ev feine llit:?t^tten iwc (Srmorbung bes beräumten de et aufgemmuevt ^ktt*

^ome*^tnip-^aw (SDtoi^a

-

^ai^a) fc^ien tnbefen me^r gefürchtet, a(6 geßebt ju

je^^i; mäj war er, fo t)ie( man bemerfte, t>on einer ti^ramiifc^en ©emüt^axt, itnb

Ufa^ i?ne ^igcnfc^aften^ wobuvc^ tin ^rrfc^er ftc^ feinen ^öc^fhn (Ehrennamen,

ben eUted Sßattte feinet ^o(fee, erw'v^>t, nur in einem fe^r unüodfommenen @rabe*

^apitoin ^ouglaö erwähnt iinen Umjlanb, weft^er wenigjlene beweifen fann,

baf^, wenn man aud^ in -^ai§t für einen <S(^(ag mit ber ^anb t)ber mit einem

®ewe^v felbjl benÄ^nig mit bem^obe bejlraft, gfei(^wo^( biefelbe ©twaftf^dtigfeit,

wenn fie mit bem ^u$t öeröbt wub, feinedwegeß pur tin SScrbrec^en gilt. 5Dec

;^apitatn ^atte {t(^ tUn Un ^xt gefi^oren, unb bit anwefenben Oberhäupter fc(}(u«

gen



gen 6etn .Einige t>or^ taß er tiefeihe öperofton on fic^ m6c^(e t>erri(^(ett faffen; 171«.

atteitt ©e. Snajeflöt nahmen betiSSorf^^rag fo fibef, t)aßJs)öcf^|lDlpfcI6ctt o§tte gurc^e ^««"^r-

t>ot (en i?tn>anlgen Solsen, unb au(^ o^tte ade ^arni^eriiofeU/ i§ren ®rangen tie

Sleif^e ^eriiin fräftiae gtißlW^e ausft^etffftt. .....

3{Hfu!tft vor 3Äautt)l, unb^etn««^ «orS8Jo«^u. — Sßeivifffommtiung bei Ärtpitaln ©ougfa«
bei bcm Äialge^lt i rl. — ©le (Singebornen ftc^lon bclöcn ©c^lffen i^ce JTnfcr. — Untere

^anblung mitbem Sttnist, um peioieber ju befommen. — fDie @(f;i|fe ge^en in SSBeimoa«

So a 1? , an bec 3nfel Ä t u a 1, t>oc 3(nfer. -- 5 o ^ e o , bic Äönifi biefec 3nfef, sief>t pc^, «utf

^urc^t vor ^ i a n n a ' « ^nfunft / in ba(( Dimere bed £anbe« iwüd. ©eine iSSiebcrfe^r unb

fein aScfuc^ onSÖorb ber ^ip^lgenio.— ^oljc Q)reife bec Uebenjfmittel. — Sapitain Sou*

glas tt)irb dedcnder)eime^nfcf;(% gewarnt. — SS3ibrige SBinbe treiben bie ^c^iffe mify

SB a ^ u juröcf. — 3(nfunft in$iton)if;-C Tiroioay) ©ap auf ber 3nfel O - SB a i f) i.
—

Lianna'« unb be« .^Snig^ freunbfc^aftlic^eft S^etragen. — 95t}nbniß bec Prften auf ben

benacObarten 3t)f(("/ 8U ©unfien bei ^o^na von ^erriobu. — ^äineiflungen/ i)ie ber

ÄSuig »on ben Unfrigen erf^ÄIt. — »cfc^relbung bec ©a9 $iro»d&. — 3(6reife »on

O - SB a i ^ i. — 3anf sroifcfjcn ben tOJatrofea in SSe im o a /© a p. — SReifc nac^ O n i ^ i a u,

um ^am^wuciein jn befommen. — SRdcffa^c: von ben ®anbn>i(^infe(n nac^ bec SR o c bt

roejlfÄlle »on Ämecifa, . '.
! .. '

I^c» 21««" fleuetfe» We ©c^iffe «ac^ ^auwi ^in&hn, mh ftefett itt eine S5a9^

n)o fte re<Kermäßtg t)on ttetje^n hi8 fünf ^abeit tiefe auf .^craGfetfengruRb^ ttnb

ort einiaen @te((ett ouc^ ©anbgrunb fahben , auf toelc^em fte c^m ®efa^t f&r

t^re QfnFecfaue pffert t)Ov ^nfct ge^ett Hmen, wenn betr ©äbtoinb mc^t fo flacf

geraiie auf ba^ Sanb §tn getvie&sn ^dtte. ^tf toat a(fo raf^famer, bie ^a^ ju Der*

(äffen unb nad^ ber roejinc^flen^pt^e ber 3nf<fl i» fleuern^ n>o bie @c^i|fe um fe((e

U^r 5f6cnbö t>or 9(nfer (egfen.

^d^renb i^teti ^iefigen 9(ufene§a(td «reignefe fic^ ni(^» IDIecrmiirbigetf^ auege«

itommen ein ^Berfuc^ ber ^tngtkrnen, tafi ^aUUau ber ^p^i genta )u jerfd^nei*

ben, wofür einer eine ber6e 3Ä«&f{3«n3 Befam, (g« gingen einige tage bamif §ft».

einen bequemen ^nferpfa^jufuc^en; enbiic^ anferte bie;^p^igenia tm if^«» ^a*

I
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tittor 1789 I» einer große« 33a9 an ter Oflfelte ber3(nfe(«Soa^tt. 5Die©t«»90^««r

nennen WefeÖop «löatfl(i^(W7/e/cc), nnbter einji9e9Ute5(nf<rpln§bef?nterfi((?an

ber ifWic^en ©rite terfefben. ^ier fann ein ©c^ijf pc^er bfeiben, fo iaijge bet |>affaf«

tDinb (9}orbofl) we^et; anbert er ftc^ aber^ unb n>irb@ubof} obermefKtc^, bann ifi

ber ^ufent^a(t in berQ3ap wegen ber \>ieUn barin befinbfic^en Untiefen gefa^rßc^.

$t(tri/ ber^6nigt)dn®oa^u^ n>o^nfe an htm iflHc^en Ufer biefer^ai^,

6oba(b bie ^nfer im @runbe lagen, f((}i(ffe ^apitain ^Dougfa^ ein ®ef((}enf an

i^n ab, unb (ieß i^n an fSorb einiaben, wo er um t>ier U^r S^ac^mittagd au^ ein'

traf* S92an betotOfommfe t^n mit fünf^anonenfc^ä(fen, unb iiberreic(}te i^mein

iwetted @ef(^enf, welc^e^ tn ^eirten, ^acfemeffern, tl!)2effern it. f. w, beflanb* ^afiir

bemiOigte er ben Unfrigen, ta^, fo weitet fie beträfe , ba(( Xahu, womit bie

€c^weine je|t bKegt waren, aufgehoben fepn, unb i^nen eine reic^Hc^e 3"f"§^

t)on ben ^ftin ^auroi, fKanai, iüloro tai unb ^oa^u gef?attet werben

foKte* l^en folgenben Wlot^m flettte ber ^6nig fi(^ wieber tin, unb brachte ein

®efc^enf t)00 B^wtimn, ^arrowursetn unb f&jßtn (Srböpfefn, nebfl einer Bec

i^ÜbMte unb einigen ^ifc^en mit, bie jur ^oreüengattung ge^6rtett* ®in4j nad}

bem S!)?ittageieffett gingrrano'Sanbjuräcf, wo§in ^apitain ^oug(a0 i§m in ber

36ae folgte* titixi empjing i§n mit t>ieler ^erj^üd^feit, führte i^n in ben ^flan*

{ungen um^er, unb jeigte i^m einige große ^ei^er, bie mit ^ifc^en angefüllt ju

fet^n fc^ienen. Sfuc^ erjä^Ite er Don ottbem Itidjtn ober i23e^nltem, wo er @ee«

f(|i(bfr6ten ^tti, unb t>erfpra(^, am fof^enbeit $age einige ba)>on mitzubringen,

we(((^eK er auc^ wirf(t(^ t^at.

Um $e^n U^r i9{orgen(( ( am 3**^ Januar) fam um bie 0(!fpi|e ber fdat) ein

l^oppefPanot, we%0 t>&üiQ wie ein ©c^ooner bttaMt war, fe, ta^ fowo^I bie Unfrigen

4it bie (Singebornen baburc^ getäufc^t würben, unb e6 für bie S^orbwef^'^me*

rjfa Rieften, we(<^ fte feit einigen tagen nic^t gefe^en Ratten. ^(0 enbli(^ bat

Äonot ganj no^e fam , entbecften (Te i^ren 3rrt§um. (£0 fö^rte atte ©egel genau

iwn ber 5orm unb in berfelben ©teflung, toit ber ©cjjooner *). ßrfl am iote»3;a»

•) ©ic« ijt un(h:citig eine ber mcrfiwurtidftcn ©teilen in bein ganjicn Q5u*e ; benn fic 6e»eift; »i«

' uicf Energie tiefe oortreflicfcen 5ttfu(aucr Reiben, unb jeigt, mai fie »erben f&nnten/ wenn man

' fl(^ \i)Xix miternf) unb^ac^brucfr o^ne aOe eUnb« 9l(benab(i(^ten/ annä()me. SRan fann ii in ber
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tiuöt tan ifc^ifatw ^unttt mit feinem ffeftien Sa^rjeug in tiefe ©09, «öc^tem er

mehrere toge fang an ter 2Dejlfpt|e ber Snfd gegen ben SBinö gefämpff ^otte. 3»'

teß Selbe ©c^iffe ftc^in biefem^afen auf^ieUen, (ieß titiri^ber pc^ äbrigene gegen

bte Unfrtgen außerfl gefällig bezeigte, mitten in einem flarfen ^inbfloße bie 9(tt«

fer t>onOetbett (Bc^iffen, mit ben ^a6eftauen^ aufgeben unb anis £anb bringen.

»Diefet ^erfufl war fo wichtig, unb ^htte ber ganzen iKeife fo »'sic^t ein ^nbe mac^^en

f5nnen^ i>a^ man bie ernfl(ic(;flen Ü[)?aa^rege(n ergreifen mupte, um bie entwebeten

Sinfer unb Xam juröcf ju befommem ^er ^5nig verfuc^te ei ni^t, ttn ^iebfla^I

Su(&ugnen, unb bte£eute/ bie ^apitain X)oug(a{i an i^n fc^icfte um bie 3urn(f<

gäbe ju Deriangen, fa^en bie ^nfer mb laue in feinem ^aufc Hegen, ^ie ed fc^einc^

^attt man fie auc^ in feiner anbern ^bftc^t genommen, a(«( um ben ^apitain ju

|n>ingen/ baß er einige t>on feinen ^c^miebegefetfen in ^oa^u juräcffaffen fottte. (Bt

gefang bem £e|teren tnbeß, t^ermitteffl einer ^ij!o(e, einer $(lnte unb etmas^Tmmuni'

(ion, bie bereinig ium^efc^enf erlieft, bie^ac^enjurätfju erholten, jumaO baer

^bie fe§r ndt§ige ^ro^ung ^injugefägt ^atte, ba^ er im SDeigerung^faffe bie dveflbenj

«mifc^ern märbe*

füm 25p«» ^anmt gingen 6elbe ®(§iffe in ©ee, unb am ag«*«» famen fie SWit«

(agd in ber ^at) Seimoa^an ber 3nfe(9(tu ai, t>orfi(nfer. la^ee, bereinig

tiefer ^nl^O erSßcfte Paumbie^p^igentaunb bie92orbn>efl^>2(merira inber

SRä^e feine« ^ufent^aft«, ai$ er ft^on mit aüen (einen $Borne^men weit in tu
innere be« Sonbed ffuc^tete/ unb jwar au9 ^urc^t bor Lianna'« SKac^e, bon Um
m<in ge§6rt §atfe unb gfai'^^^e, ba^ er |ic§ auf einem »on biefen ©c^lffen befänbe,

£&ng0 bem ©tranbe war aüt^ f bem $a b u betegt ; aSein fobofb man bafeibfl erfuhr,

ta^ ber fo fe§r geförc^tete SWann, \)r beffe« fKa^e ber .Svöntg entfliegen wollte, in

D-9Bai§i juröcfgebfiebenware, warben fogreic^iörfett an ben 2e|feren abgefc^icft,

ber bann, aufbiefeSWat^ric^t, iu brei$agen wteber nad} «Beimoa jurürffe&rte.

®Iei(^ naäi fetner ^nftmft fließen einige mit ©(^meinen, ^^^tm^murjeln unb ^atatten

befabene ^anoftf bomSanbeab, unb famen an '^orb. SDie Singebornen t^erfang*

tt^at ali U^tUUntttti anfc^en, wenn ber 9la*a^mun<)ötiiefi 6el einem Solfe fo rege ift, bof ti

tai ®ute ober 3»»ccfmdfigc, voai tt iti einem öniern SJoIfc fu\)t, auf feine eigenen iSeburfniffe an*

mnbet unb ficft fdbft zueignet. ^.

SU2m 3
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fe» ahet göttj «rtge^fttre ?)reife, j. ^. för ein ©c^cin »ort mitHem ©t6fc jwei

$8ei(e ober ein ©töcf ©fabeifen toon ac^f/^e^n ^oü* ©iefe ^otberang ^atte t^ren

befonberen ©runb in t<n SKat^fc^fageu eine« ©c^ifföjungcn , IHameii« ©omuet

^ i t c^ c cf , bet bem Äapitain S c f n e e f entlaufen unb 5 n § e '« großer ©önjinng

geworben »or. SDer ©nfTu^ bicfeg Q3u6en auf ben Äinig war fo ffarf , ta^, aii

i^m einer t)on ben ^tngcbovnen ein ffeine« ©tnrf 3««g geflößten ^affe, rodd^e« er

gewi^nfic^ um bie SRitte be£( £etbe6 (rug^ $a^eo ben armen ©c^efm^ ber fic^ intf^

©eOirge fluc^fete, uerfofgen, i^m, oiö.er gefangen warb, 6eibe ^ugen ausreißen,

i§n bonn mit cIkciu @pie0e burc^flec^en, «nb fein 5Wfc^ »on ben Änod^en (6fen

fiep, um e0 o(ei ^dber für bie großen ^aififc^e ju 6rau(^en*

$a^eo war nun jwar nac^ ^eimoa juröcfgefe^rf; affein er glauBte

Mäj immer nic^t ganj fidler ju fet)n, unb weigerte fi(^, auf bie (Siniabung bee ^a<

^itain S)oug(a(( an ^orb $u fommen, wobei er t)orwenbete/ ba^ er t>or einiger

3eit t)on ber i9{annf<^aft eine« anbern ©c^iffe« übel be^anbeff worben wäre* ^o(^

«n ber 5otgci)erf(J|wanben biefif S3cforgni(fe; er fegfe t>on ^dt ju ^tit 23efu(^e av(f

tem ©(^iff dbf unb e« fc^ien, wenigjlen« htm ^eufiern na^, jwifi^en ben ^ingebor*

nett unb i^ren ^r^päifc^en @äHen, ein fe§r freunbfc^aftlic^e« ^erfe^r ^tatt ju

finben* dagegen erlieft ^apitain ^ougU« je|t manchen ^inf, ta^ er gegen

ben ^6nig unab(ä(fig auf feiner ^ut fei^n unb tan £9lini|}er^Xbtnui nic^f trauen

follte. Qv erfuhr bei biefer @e(egen^eit auc^, ta^ e« cufUn ©anbwi^ in fein

eine ben(^nwo§nem fe^r gut befannte giftige ^Burjel gebe, welche, jU ^ult)er gerie-

Iben, feiert un»ermerft ouf bem ©c^iffe Mm§er<|ef?reuet, ober auf bie ^feiber gewor«

fen werben finne, unb t>on fo fc^recflic^er SBirfung fe^, ba^ tie geringfle Üuantitot,

^iemanburc^ ben ^unb ober bie SRafe ein^au(^e, augenbItcf(i((>ben$obt)erurfa((}e'').

Äapitoin©Ottg(a0 ^egte jwor gegen $a^eo, mai mirbecifd^e 9(b|ic^ten betraf,

fe^r geringen ?8erbac§t; um aber boc^ feine *5orfic^t ju unterlagen, machte er be«

fannt, ta^, wenn man eü jfr-»erfuc^en fotlte, bie febenömittef, bie an unfere Seutc

*) JDicfc €rjäl)Iutt9 ffinj^t irie eine platte fitrop^if*« €vbi(f)tii«<5. <P.i wave m&glic^/ baf* ber t>tx(

laufcne eiijiltfcbc ©cbifFejunöc len SJJat^ öcaefccn ^ätte^ fie «ujifucucn j« la^cn, xm ouf bc«

€*iff«n 5ur*t wnb ©*rerfc« ju »«rirctt«». 5«



öerfauff »vörteit, ju »ergiffert, er nic^f einen einjigen SingeOorncn, ter '\^\\\ in tie *7W.

,^ante fteJe, om Sebcn 5tt fojfen getackte.
»s^n««f»

^ie ^nja^( (er <Sc^ioetne untt bie ISlenge ber ^tirjefn^ bie man >om%i\x<x\

erhielt; xoox bei meirem ni(^t fo gvo^^ wie ^apioin ^ougfa(( erwartet ^oiXti,

\<x, manni(^ma( ntc^t ^inreic^nb furbad utimttteibate ^eb&rfntß fetner S92annfc^aft.

3nbe^ warb ber ^iefige tUufent^dt \>tm%x, \xm W^ <Sege(, bae^^aumerf nnb anbere

not^ti;enbtge @ac(}£n au0/|ube(fern* ^ann befc^iup ber^apttain, fid^ nod^ Oni«

^tau5U begeben; )>or§er aber na^m er ben ^(xvc^xta^jCk^^, nebjl fec^s feiner ^^fnge«

fingen unb toter Oöeibern oxi'^Qxti, xoiW fie fe^r »iinfc^fen, Lianna'« ©affin

«ttb Äinbnoc^O-^a i^i ju begreifen*). Sr ^offte, biefe neuen SJeifegefd^rtett

würben fi^ vm t^n unb feine S92annfc^aft baburc^ Derbient machen ^ lo.% fie i^m in

Qx^'x^j'xciVi^oA .^erbeipc^afen t>on Sebenemtftein erleichterten*

©en 18*«" 5<&'^«ör wix jwei U^r SWac^mittagö gingen alfo beibe ©d^iffe unter S«tr«ar,

0egef , unb am folgenben S)2ttta9 \>t^oiXiUrx \it ficl^ nur eine SngUfc^e i92ei(e xo^t

von ^Xk\\^\ci\x* JDa es5 aber von SWorbwejlen ^er jiemUcI? f?arf ju ffwrmen anfing^

tinb bie@c^iffefowo§(toonOnr§tau^ oXi'ütiXi%i\xoi'\ weggetrieben würben^ fo be«

fc^(o^^apitain!Dottg((r{$, nac^^oa^ujttge^en^ umftc^bafelbflfrifc^enSDZunb«

Dorrat^ jutoerfc^affen^ weil man \^tAtt bat; lefte ©c^wetn gefd^tad^tet ^attr. Sien

saften befanb man fic^ an ber®c|Jfpi|e »on^aititi^^^a»?, unb §atfe, fünf biö

fec^d Sng(if(^e SDteifen weit toom Sanbe^ brei \i'vi toierj^e^n ^aliXi %\z^t <x\x^ einer

S5anf, bie fi(^, «a^ ber S3emerfttng bed ^<xp\t<m JDougUö, weiter in @ee

erflrecff, oföirgenb eine Untiefe, wefc^ejn ber ^iefigcn^nfefgruppe gehört, ©ieficgf

:n 2 1» 22' 91, S3r. unb 202° i^'O. £, — ^k\x\^ am 23^*" erreid^te man enblid^

litx vorigen i2(nferp(a0, unb yxax neun U^r fam "^itiri f^n '^vt%» %& er von eini>

gen ^ajfagieren erfuhr, xsix^ treuer ben Unfrigen bre £eben£imttte( vx Situat

|U flehen gefommen waren, ^(xitt er grope£u|!, ebenfo übertriebene ^orberungen

p machen, ^ebeti (Bdpein foKte mit einer anfe^nftc(|en Üuantität 9)u(ver Vi,Vi\i

$5fei hi}0.t werben; benn (x\x\ W^t ^anbefdartifei befTanben bie ^iefigen ^inwo^ner

•) Sianna'^ 55ittc, baß iiapiMin SJouglai i(;m feine Jamilie jnfufjrcii m&c^te/ »varb alft> er/

fijllt. ©ic^ i(t im aeyte tiicfet auötVMrf Hefe anijefu^rt/ olj cä glcid) au^bcmSoIgenbe» ficfe mit

3uocr(vlfri3f«it «rijicDt,
. %'
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1789. je|t am meiflett* Um nur ttm$ ^u tt^altm, muffen unfert; £eu(e fe^r pcreittpto«

tifcQ »erfahren *).

©c^onam for^mben tage 6emt|(e ^opUaht^ottftf affinen ^fholnb; um

nac^ Ow ai^i jiu 9e§en^ »0 er retcf^Hc^er unb auf Bidtgeve^ebingungen mit ZehtM*

mitte(n. «»erforgt 5U werben ^offre. ^en a^«" SJKarj fam Lianna t>on einer@egenb

btefet ^nft\, »efc^e $oi'^ai (7oce-//ye) genannt wirb, anlSorb ber Sp^ige«

n i a. i^tet Aberlte^ er fic^ $um erflenmai wieber bec gaujen ä6em>ä(tigenben ^reube,

bie i^m ber ^n&Kcf fetned ^etbef unb feine« ^inbe« gemährte, ^ann fö^rte er

ta« ©c^iff in eine ^atf, wefc^e bte(StnwoOner tair owä^ (Tiroway) nennen, unb

worin eet bann um t>ier U^r SRac^mittagd in fed^je^n ^aben lieft auf feinem @anb'

grunbe \>ov ^itfer ging* fSlo^ benfelben ^Benb trug Lianna bafitr @orge, beti

Unfrigen einen ^orrat^ \>en ^rfrif((^ungen ju t)erfc^a|fen. ^ie ^Öüe warb am fo('

gruben COlorgen audgefcf^icft, um tie fBat) 5U unterfuc^eU/ unb fanb ÜbetaU, guten

9(nfergrunb auf feinem^ braunem 0anbe in einer Xitft t)on t>ierie§n bitf ^wei unb

iwanjig ^aUn*

^er ^6nig/ ber jum ^ifc^en ausgegangen war, fam erf! um bier U^r fflad^*

mittags in iSegieitung feiner ®ema§(itt unb totster, in ein paar fc^neUen ^anot^f

,

@eine fc^weren ^oote unb fein ©efoige ^attt er juräcfgeiaffen. (St fc^ien ftc^ tY <t

tie IHucffe^r ber @c^iffe auperorbenttic^ ju freuen^ ^offte/ ta^ Ziannain fei;ter

IXbwefen^eit bm Unfrigen afle ^ufmerffamfeit wärbe erwiefen ^aben^ unb t)erfT<^ertf^

ba^ |te aber bie ;3nfe(; fo weit er feibf! ^a^t bat&btt ^httt, unb aber atteS wa«

fr bejahe, bifponiren finnten* SBirfÜc^ bewies auc^ ber Ueberffup an afferfei bebend«

mittein, womit er fie t>erfa^, unb feine ange(egent(ic^e Sorgfalt jeben iJBunfc^ beS

^apitain ^oug (aS ju befnebigen, ba^ es i^m mit biefen^rbietungenSrnfl war*

2(m foigenbentage fanben ftc^tome-^omij-^an) (19?ai§a«maiöa), t i a n n a

tinb einige anbere ^orne^me fe§r jeitig an ^orb ber ;^ p ^ i g en i a ein* S)er^inig

cntUep aber ba(b fein gaujes ©efoige, Lianna ausgenommen; un^ nac^bem er

tem^apitain S)oug(aS einen befieberten SDZantel übergeworfen ^atte, mupte in

*} SOorin W^ei peretnptortfd^e 3lerfa^r«n (eflanben ^ci((f tvtrb nt4t ^efa^t. Vßai f)t\^t perempforifc^,

»Clin eon freien i9{ettfd)en bie SXebe iftf tie i^r Sic^ent^tim nic^t anhttii M um eineu Vttii ber

x^mn sutbilntt; l^eraeben »cUeo? S»
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feinem 97amen$ i a n n a i^m bie ©e^eimniffe t^rer pofififc^en Sage eröffnen. Za^io,

Ut^ini^^cniHtuai, unhXititi, ber^Be^erfc^ev Don 192 aumi, SHanai, ^6'
total mb^oa^u, ^ättttt, fo erjaulte er^ mit^errimauiri^ bem nod^Ieben«

ben ©o^ne $err i 6u'0, ber ouf ber Ofifette ber 3nfe( wo^nfe^ tin fBönbm^ ge«

fc^foffen^ um^ome'^omp'^am (i9tai§a «mai^a) feinetf^anges unb feiner tOlac^t

itt6erau6en/ 6(op n>ei( er eingemittigt^ baß Lianna fic^oufO- IIB ai^i §abe nie«

berfaffen burfen. Za^to ^hm ton ben ^apKainen «J) r ( ( cf , ^ t |r n u. a« eine

9(nja^($euergen)e^rene6f! ^mmunition, unrer ber audbrttcffic^enOSebingnng^ er^ai'

ten, baß er meber btn ^apKain ^tavei, noc^ beffen ^er6iinbe(en mie bebend-

mi((e(n berfe^en foUte. 3um ^etoeife^ ta^ (9 mit biefer ^^aefac^e feine SKicjjtigfete

^aU, bertef^tanna fi(^ auf ben Empfang, ben ^apitain ^tavtfi erfl furiUc^

in ^tuai erfahren ^attt, too i^m feine (Srfrifc^ungen terabfolgf werben maren^

fo: ta^ tt, n>je er mit ^^ränen im ^uge ^injufe|te^ beforgen mäffe, bie $a^re nac^

^itia, wenn .^apitain fOleared fie ia no(^ ^aht jur6(f(egen finnen, werbe für i^t^

unb feine ^iamfdjaft mit btm äußerflen Sfenb au$ £!Range( m 2ehewimittein t)er«

bimben gewefen fepn» IDa« Q^nbe biefer fangen 9iebe (ief barauf §tnau0^ ba^ ^api»

tain ^0 uglad auf ta$ bringenbfle gebeten warb^ bi0 ju feiner 9iö(ffe^r mfi i^me«

rifa^ 3wei »Ott feinen Seu(ett/ nebfl einer ^ve^ha^e, feiner eigenen 18oge(|Iittte unb

wa0 er fonfl an ®ewe^ren unb ^mmunition entübrigen f5nnte*X ^f^ i» la^tn»

^ie 3u^f^und^n^ ^^e .^apitain SDougIa« auf hm anbem :3nfe(n wa§rg««

iiommen ^atte, utittit (larfe Sftac^frage na(^ @c^ießpu(t)er^ ^(ei unb Junten ^ bie

man bort gegen i9{unbt>orrat^ein)utauf(^enwiinf<^te^ bewogen i^n, ber Sr^ä^Iung,

welc^ Lianna i^m je^t mitt^eütt, einigen ®(auben beijumejfen. @r fanb en

*) 93a4 Aapttatn üOlcared ^icr feinem Sreunle Slianna in ben CÜAunb (egt/ ijt eine t>on bett€^te(;

lenr bie i^m in €nglanb fo heftigen 3Btberfpru({> in^eiogen ^aben. ^err S) i r o n ftnbet ti (d<^er«

Wiit ba$ inani^n befc^ulbigt; erlabe bem iHa^co bie Sebingung auferfegt/ ^errn ^eavti nic&t jti

tinter(litQenf bAi()mber®ebanfebania(ä ntc^t in ben @inn ^abe fommen f&nnen/ baf ^err !9t e a r e I

' je »ieber bie Steife nac^ 3(nierifa unb ben 0anbivid)infe(n machen »erbe. 9((Iein ^ier m&cbtc

man bo<^ fragen: voat Jr>«rx JDijron wiifli* fo feft iiberneugt/ baf bie« nit^t sef<fce()en würbe? —
Ucbrigenä bet^euert er/ ba$ er iveber in ben @aiibivi(^infe(u> noc^ fonft tvo» einem 3ubiAncr

eine ^linte/ ein« giftete «bercinil^uberforn gegeben ^abe/ unb bietet J^crrn !9teare^2;vc^; ba^^Se;

^ent^eiliu erbärten. ^ev9itvetii wArbe oOerbing^/ wenn au<b bie &adft fic^ wirtlich fo oer^iefte^

fe^r fc^wer iu flirren fepn. €i ifl aud wo^( m&slidj?/ U$ bie $efdi)ulbtguRfl (tgent(t(6 »ur ben
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Da^er fthr p\t, t^m unb bem Einige ben $§eU t§re0 @efu(^0/ toefc^er tit ^euerge«

tve^re 6e(raf^ ju betoidioen^ unb fd^icffe fog(dc^ bcn B^minerntatm on0 £anb, ba^ ec

auf einem ber größten ^oppelfaitotd ein ®erö|! machen foQte^ auf wtldjtm man bie

S)rePaffe ^efefligen f6nnfe. >Den fDfgenben lac^, nad^ bem (l*f]en^ n>ar ba$^ano(

^ierju in ©tanb gefe|( unb warb an tau Bd^iff geflirrt. 9^un brachte man bie

S)re^6a(fe hinein ^ unb pflanjte fie orbentlic^ auf; attein tet SiniQ ^attt fe§t

t>ie( Wlu^t, feine dCubever ju bereben^ baß fte i§re fRutev nic^t fahren (ieffen^ tnbeß

et bog ©töcf abbronme*).

Um fec^6 U^r SQZorgen^^ ben 6ten fSiht^, macf^fe man bem ^6nig ein Signaf^

Qn^otbjuf&mmen; hierauf (tc^feten bie Gc^iffe bie ^nfec, unb fleuereen nac^ ber

SJa») $ oi-^ai (Toee-Hye), ©er^Snig unbW Äinigin famen mit Lianna unb

anbern ^efe^te^abem an i23orb, inbeß bie ^ovne§men von geringerem SHange ^tm

^d}^^t in einer gfotfiffc t)ön breißig ^anofö fofgfen. ©ie iSap ^ i r » a § , wetd^«

^nptfain ^ouglaö it%t terfteß^ i|l in t>iefem IBerrad^t ber $Sat) ^arafafua

n>eit üorjujte^en. (&te ^a( namfic^ fe^ guf«n Sfnfergrunb/ unb nirgenbö micb ein

^oratlfelfen barin angetroffen« $(uc^ f6nnen bie ©c^iffe fo n>ei( t>om Sanbe liegen,

baj^ fte alfemal in (See ju ge^n in ^(attbe waren, wenn ber ^inb au^ flarf gegen bd(f

Ufertriete. ©ie ^reiee be« 2(nferpla|e«, wo \ia^ ©c^iff Jag, tfl 19° 4'SW. —
Um \}a\h fec^ö U&r SHac^mifragö ging bie ^p^i genta »or bem 2)orfe $oi-§al

{Toce- Hye) in5«^ gaben $iefe, ttwa brei Sttgfifc^e SKeifen »om Eanbe, t>or Sfnfer.

^er ^dnig begab ft(^ gegen ^benb mi( feinem ©efof^e am Sanb, unb fd^icfte

ben folgenben SJJorgen breipig ©c^weine^ eine üttantitaf ©afjy nebfl Äöfoönöffc»,

erb*

Äapttai« Vovtlccf ^ttc twffett foffctt. ÄapUatit SDUar^ö nimmt fie in feiner Änttrort nic^t

jurütf/ fonbern ftemcrft nur; io,^ er tie <;anje ©efc^ic^te Mi bem Slagcbucf^e beö Aapttotn ü) \\t

Q\<xi genommen I;a{)C/ c^ne ftcfe irgcnb eine SCnmcifmig bariiüev ju erlauben. SRocfe fc^t er {»inju

:

er ^alte nicljt baß fBcrfdjcnfen »ou iBJaffcn u. f. w. an bie 3nfHla«ci' H\x unerfaubt/ b« er felbfl

bcra(et(^en au^<)ctl^ci(t (abe/ fonbern nur bie 3(uf^c(junc) ber Cingebornen (;e.jcn i^. ®eivifi ifl

e«tf )vte \if bereite bei einer »origen !Qcran(a{Tung erinnert ^obe/ Anwerft fcf^ivcr in entfc^eiben / tver

hier 9lccl)t «ber llnrcd}t ^at. 5«

•) €in< S)rel) baffe» gvani&fifcft/''err/er, unb auf Cnglifc?» swivei, tjl ein ffeinc« ©efdjiift, weltfeeö

nur eine (;albpfiuibt()c ^uiul fc&te|t» nub toegen feinet gerinc^en j^aliberß (eic^t natft ieber 9li(6tun9

bewegt werben fann. ®cro&t)nli(& bingt c(5 in einem gabelförmigen Cifen; wele^eö ficfe um feine

S(cbfe bewegen la^t/ unb in ba« ^clj gciaffcn wirb. S»

. •
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SrbApfeln mtb ^arromur^edt jum ®efc(|etif. ^apitaitt ^ougta^ erfu':0(e t^n $u«

gffid^/ ta ter ^a^atwinb je|t n>i«t)er fnpc^ tue^fe^ Upn o^r; 9(uff((^ub mit tem

ndt^igen $8orrat^ jur 9ieife uerfe^n ju (äffen, n)ei( er je e^er je (irOer na(^ ^merifa

a&i;ureifen toünfd^te* lD<'nt $ufo(ge f^icfte bec ^dtttg ^oten in ba0 innere ber^nfef^

unb (teß (en ^efe^f ergeben / (aß jet>er, tev (Sd^roeine ^atre, fte bei '^otiedflrnfe in

Hi !Dorf Bringen foOte; unb um ^e^n U^r am ndi^flfolgenben 9){or()en tarn er fdOf!

mit einem ©efc^enf t>on fünfzig ^c^meinen an ^orb, n>ot>cn einige funfje^n @teirt

(aio^fnnb) Wögen. SDen'^ag ii6er warb ailti 9(nbre^ wöö jurSKeife n6t§ig

roav, an ^orb gefc^tcft. Unter onbern erlieft ^opitain ^oug(ac( au^ jtvdff

©(infe ; unb t9 if! beö $23ew rfen($ wert^, ta$ <in ^anot in bie ^axf tarn, mld^s

ein 9)aar $rut^t4§ner, näm(i(^ einen ^a^n unb eine ^enne, nac^ bem ^orfe ÜBai'

plo (PVipeeo) fü^tti, n^'^ fie brüten foßten» !Cie ^enne ^atte, »ic man uns er«

ih^ltif fd;on $n>eima( in terfc^iebenen ®egenben ber ^nfd gef?ffen unb jebeeimal eine

iSrut t>ott jwan$ig ^tmgen au^geOrai^t; fo(gnc(^ merbeit $rutp§nrr in wenigen

Sagten auf biefer ^nffi f^^^ &fl>tftg ju ^oOen fetjn.

@egen 916enb uberreid^fe i^apitatn ilD u g (a^ bem ^ d n i g unb $ t a nn a ein

®ef(^enf , n>e(c(}e6 in $euergetoe^r unb ^mmunition bcflanb. iDann n<i§m er bott

beiben Sibfc^ieb, unb ging um S92itternad^t u et @ege(. ^ iS^oa^u, wo er

5uer|l anlegte/ Derforgte er feine @c^ffe mit eh. n jiemiic^eu $8otrat^ t>on iSrenn'

§of$/ unb auc^ noc^ mit ^arrowurjebt unb B^deno^t, ^^tnai, wo er beit/

1 2 ^<" anlangte unbben 13^«» auf feinen «»origen (2(nferp(a| fam, mar $a^eo nUt

ben Dorne^milen Oberhäuptern nac^ ^^unna gegangen/ unb Sfbinui allein in

^ etm e a jutäcfgebHeben. (^ fc^tcfte ein ©(^wetn aum ®rf(^enf an S)0t» , -^itU

eö aber nic^t für rat^fom, feibfl |tt fommen« ^ . v. ;

Sfm fofgenben S^gen warb ta^ große i^oot <ttt6 Sanb gefc^icft, um hk

^aiferfäffer ju föden. ^ie SKatrofen geriet^en hex biefer ^xiieit in einen fo §efti«

gen ©treit miteinanber, baß fle fogar i^re 2)2e|f<r jogen. i^rr $8tana (ber

(Supracargo ? ) fu^^te fte )>on einanber ju bringen; atfein einer 't>on i^nen, fflamtn^

^0 ne6/ bro^ete/ ta^ er i^n ju58oben f(^(agen wttrbe. ©ner fo((^en ^ÜQtltofi^'

feit mußte man bei Reiten Sin^a(t t^un, um ben na((^t^ei(igen folgen juoorjufom«

meU/ bie Hvau9 für ben 3n>e(f ber Steife erwad/en fonnten« ^apitain ^ouglad
tnn
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1789. ^ah ta^ev fBefe^f, (aß ^etm auf tn ©fcöe abgfflraft »erbe« feütt, JDiefec

weigerte fic^ ahn mit graudc^en 5(üc(jen, (tc(^ fcer Süc^tfgung ju unterwerfe« , unb

liefnacl^ bem t9{a(lfor&r beä Socfmajle« ju^ wo gewö^nlic^ einige gefabene SOIusfe«

fon« auf ben ^ali einegQfngrijf« toon ben Singebornen in S3ereiffc^aft flanben. $)oc(^

^apitain ^ougia« lief} i^in nic^t ^eit hinauf ju fommen, fonbern fc^oß i^m eine

9>ifIo(e über ben^opf weg ^ unb fagte i^mbabet, baß bie jweite i§n treffen wärbe^

wofern er noc^ einen @c^ritt weiter ginge. (£0 war tnbeß offenbar^ baß manc^jer

t)OR Un übrigen geneigt fc^ien^ i^m bei^ufJe^en; ba^er flettte man t« in fein iBelic

Itn, entweber ftc^ jur ©träfe jn bequemen, ober bad @(^iff augenb(icf(i((} ju t>er(af<

fen. Qv wa^itCf o^ne ftc(^ ^ bebenfen^ ta9 ii^ttvt, unb nun flettte feine Sntfer*

nung bie EKu^e wieber §er.

©obttlb ber ?Ba(fert»orrat^ ergonjt war, gingen bie ©c^iffe nac^ ber 3"f<?^

Oni^iau unter @egef, um fcc^ einen ^orrat^ oon ^am0wurje(n ju )>erfc^affen

;

fiefonnten aber wegen bed wibrigen ^inbed nicf^t in!bie ^am<^a9 einlaufen,

fonbern mußten eine anbere wählen ^ wo fic am 15"" öor STnfer gingen, ©egen

Sfbenb erfuhr ^apitain !Do ug(a0, ta^ einigt !92atrofen gefonnen waren, mit ber

^iüi burc^juge^en ; er befahl ba^er bem wa^t^abenben Officier, auf feiner ^ut ju

fei^n. Q(ber bo(^ fonben ^voei SOZatrofen unb ein Üuartiermeifler i92ittel , fic^ in ber

fflad^it auf einigen ^anot{(, bie noc^ am ©t^iffe lagen, atifi l'anb ju begeben. <Bie

Ratten nic^t nur Hai iQoot mitnehmen, fonbern aud} ba9 ©c^iff in iSranb flecfen

woffen ; ta ße aber an ber 9(u{(fd^rung biefed teuftifc^en ^or^abenet ge^inbert wur*

ben,. gleiten ße e« für ta$ iÖefle, nac^ ber 3(nfef j« entßie^en. 5Der e^rfic^e, t^a*

tige^reitag, ein ^ießger ^ingebprner, ber bereitet erwähnt worbcn if?, brad^te

jwei t>on t^nen, namli^ bie SD^atrofen, balb wieber jurticf ; aber ber üuartiermei«

f}er, ber SKibeldfu^rer hd bem ganzen ^or^aben, fonnte wegen ber ^o^en iSran«

bungen am Ufer nic^t me^r eingefc^ifft werben, ^opitain X) u g I a fa^ ft(^ ba^er

gejwungen, i^n jurücfjufaffen; benn ber iJKangef an t>ie(en net^nbigen ©^iffeibe*

bärfniffen war auf bdim Schiffen fo groß, ba§ ber ^apitain nit^t einmal, feinen

^Ser^altungsbefe^lcn gemäß, nac^SRorben (leuern fonnte, fonbern gerabeju bied^orb*

omerifanifc^e ^uße auffuc^en mu^te, mU er bafelbß ein oon QE^ina angefommened

^tff ju ßuben ^offte* ^etbe 3a^rjeuge, bie3 P § t g e n i a unb ber ©d^ooner ^i r b<
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neü'^metita, Raffen fic^ jegen DlerSWowat^e bei tett@anbn){c^lnfetn<mf»

Qt^aUtn; unb jur(g^re tf«Ä<»pieoln5Do«9(ö« fe»? e« gefagf, bap er bwr^ fein

ffugeö gjetrage« »ä^renb btefer 3eU jeben ern|lH(^en Bwifl mir ben (Elngebornen ju

t>ecmribfn touftr.

t7»9.

QPin unb breigigpe« :^apitel.

üiteifc vuiiOni^iaunac^brrSnorbivefifdfle «oiiTfmecifa. — (Stttbecfutis einer neuen

Snfcl/ Bird- Island C9Jogel/3»feO. — ©efonbere <Jrf(^ein«n3 «m ©d^lffsfornpag. —
2(nCunft in Sniitfafunb. — 3(6fet)bun9 ber9)o(bn>efl/^meci(a auf eine^anbeltff

reife. — Tfnfunft eineö^panifc^en ^c^iff«^ bM bie^p^tgenia in S&eft^las nimmt. —
^apitain S)ou9(atf mu0 mit feinem 0d}iffe iHutfafunb verfaffen/ imb d'^t iiati

Snorbeii. — J^anbel mit ben ^inscbornen an ber JtAfle. — ^ufent^alt vor einem ^otft,

$ort ^ttt genannt. — 93ucc(eu9r>e( 0unb. — 3(ufent^a(t in .^ain«« Cove.—
©ebre&eter Ätieg iwifcO«n jwei ein^elmif(ften @tÄmmen. — ©ajn)if<(>enfuHft ber®ei6er. —
!02ac-3ntirec(i&a9 unb €o]rSinfa^rt ^Channel). — (fin^Ian ber (EingeSornen/

^(^ be« ®(^iffe« iu 6emA(^tigen< ivirb bem ^apitatn S> o u g I a tf burc^ bicSBeiber verrat^en.—
Sreunbf(^aft(i(^e« S&etrageii bes iS I a f a u ^ eine« S3efe^(ef^abere(. — 2(6reife von ^ m e r i f o^

unb iRdctfe^r nae^ ben@anbn>t(^infe(n.— 93ereite(te Q(6fi(^t be« j(9nig< vonO - SB a i ^ I

tmb IVtner a3orne(^mrn auf baei &(^iff. — Sortfe|ung ber Steife nac^ € ^ i n a^ unb 2(nfunft vor

tWafao. :_.- . j

^M( einem $8orraf^ bon ^amdwurjefn ouf etwa einen ^tmi^, t)erfie(fett

beibe @(^iffe htn i8^<" SDlärj Ont^tau, nahmen i^ten Sauf na(^ SHorbweflen^

unb ecbftcfcen in biefer SHtc^tung om fofgenben 9){orgen um brei U^r Sanb. (£0 war

eine ^^fef ober ein Reifen, in ®e(!aft einetf ^atuli, namfic^ an ben Snben ^oc^^

unb \n ber WiMtt «ertieft. ®egen ©oben jeigte (le ftc^ mit ®rän befreibet; ge«

gen SRorben^ Offen unb ®ef!en aber fa^ man nur ben bfo^en, unfruchtbaren

Seifen, weicher fenfre^t abgefl&rjt, unb, mie ed fd^ien, nur ben iSdgefn jugängftc^

xoax, bie in großen @c^aaren barauf wohnen, tiefer Umflanb war bie iOeraniaf«

fung, ^a% man i^r ben iSiamm Bhd- island, ober bie $8 g e ( * 3 n fe i B^^* ®ie

Hegt in 230 7' gir. 95r. unb in igs*» 10' 0. £.
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duftet ühtiQtn'^a^ttnadifnutfafunt errignere fi(() iti(^f« (Sr5(6(i(((0, äud<

Qtncmmtn^ ba^ e0 6fiben ©cOtffen an man^ntti ®(|}iff0t>orrat^fn fe^r gebrocf^. 3u

Ornfatige be« Sfpcifmona«, jwifd^en 36» 19' mibsGp lo'SU. Q)r. unt aog» is'unb

a 10» 1 3' 0. £., tonnte man jwel obe« bvci ta^e noc(? elnanb<c tad ©cj^iff niä^t ov*

tentUdi (feuern^ ha bie ©c^iffefornpalfe ober i^re !97agnetn(ibefn t>on einem ^ugen<

blicff jum anbectt Diec 610 fünf @(ri((}r bo(b nadj einer ba(b nac^ ber anberti @ei(e

§in abmieten, ^npifain 3)oug(a0 fü^vt an, ta^ i^m bereit« im Porigen ^o^^

biefelbe ^fc^einung ungefähr m eben ber !9?eer«0gegenb t)orderommen fer^*

,,^en 1 ofi^n ^prt( ") ging ^apitain !D u g ( a mit ber 3 P ^ ^ 9 ^ " ^ <> unb bent

$a^rjeuge SRorbn>efl'9(merifa inSlutfafunb, aufbem gewA^nlicI^en fXnfer*

p(a|e $ r ienbii; So t>e/ t>or ^nfer. ^ofelbfl befut^te t^n gfeic^ baratif ^apitain

lÄenbricf (33efe^(8^aber beei f(einen Sfmerifanifcten go^rjeuges Äotumbio, an»

S3of!on) mit feinen Offideren^ t\e gier benCBinter jugebrac^t Ratten unb nur oor voc-

nigen^agen mit igrem(8c^iffe ac^t(Sngfifi^eS)7ei(en meiter hinauf in Un^nn'i> nac^

^antoina {Moweena^ gegangen waren. SDen 23^"« traf auc^ tau J5flNf"9

SBafgington bafelbffein/ meiere« fec^0 ^od^en fang eine Sog<^( gegen Suben t^or«

genommen unb gegen breigunbert (Seeotterfefle eingefammeft ^atu, tiefes 5'agtjeug

fegelte ebenfaU« ben folgenben "^ag nac'^ SDIaumina. ^en 28^^"* tief tia» ficine

Sagr^eug 9>2arbn>efl*9(mertf amieber ani, um (ängd ber ^ü(!e ju ganbefn/^

„^tn 6teit ^a\ brachten bie (Singebornen bie ^ad}xi^t, ba^ ein ^d^iff fic^

por Um (Eingänge be« ©unbed fegen (ieffe. i^ierauf beorberte i^apitain ^Dou«

g(a0/ ber fi(^ ni^t wog! befanb, jogfei^ tat gro^e iSoot mit feinen erflen

Officteren gtnau«. ^Kein hait gecna^ (Matteten biefe tzn ^3ericgt ah, tta^ ^ai ®c(}iff

berSedce nid^t dgnßc^ fage. Um e(f Ugr SRorgen« fam eet in bieiBucgt^ ging

vor ^nttt, unb faluttrte mit e(f Kanonen, Ui ^err !D u g ( a ertoiberte. !Da0 ^oot

brachte je|t bie Slac^ricgt, bop ee ein ©ponifcgee Äriegefcgiff, bie 9>rtncefa, wäre,

•) Miit ttM« mit biefe« ^«idjen n" ti»terf<biel«n wir*/ entU&ne i(& au« bm anfange, bm

^crr SRcavcö feinem 55u*e beigefiigt ^at. 6* «f* w^mli* ein «u^ug ou« bem S5aflebud)e be«

Äapitain ©ougta«, ben i* M« einfi*aJte/ um Kn SJoben ber €r;(i^(u«9 ju ersänjcn, ba 4Jcrr

CDteare« oonbcrtgpanifrf^cnSewadt^ttgFcit&icr nt4>rt erwiSl^nf/ fonbern ficfe beifjolfc btof auf fein

Wi bcmSrittifdl^en Parlamente cin0(r<i(()teä (Otcvnorial^eiie^t. S' j ;;
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unb mttt Jß^rung be«ÄomwotMe*) 5D rt S fl e fra n3 f« P & SW« 1 1 i n rj auf (£n(»

tecfung ginge. (£0 ge^6rren nat^i jtori onbere ^a^rj^ugcy ein @c(}iff unb eine

8c^naU; ju biefetr Si-pebition) bie fl((^ ober tos »ierje^n tagen geerennt ^tfen;

^er i^ommobore fub J^errn !I)oug(a0 jum d'ffen ein^ unb ber Ie|rere bcfc|^enf(e

i^n bei biefeir Gelegenheit mit ebiem (angen bejTeberten 19tdnte( unb J^efm t)on ben

©anbmicf^infeln* ^er ^ontmobore fagtf^; er fäme t>on Unalafc^fa, unb

f^htu auc^ ttn (leoti^^lu^ unb 9)rins 'Bil^elmt» @unt befud^t. ^ann

jelgreer ^errn JDougfa« bie Sftfc^rift eine« iÖeiefetf, b«n er (^ecr ©ou^la«)

felbfl ben xsf*««» ^iiniu« 17^8 an ^errn^3;0mai(of jur QSeamroortung eine«

t)on i^m erhaltenen im (Ioof«^3(uß gefd;rieben ^otte. S)ama(d lag ber

©panifd^e ^efe^Ie^aber bei ber i)Dtontague*3nfe(, unb ^apitain ^ougla«

begreift nid^t^ wie fte bei einonber t>orbei gefommen ftnb, o^ne füd; gema^r ju werben,

^er ^oinmobere fanb auc^bact Sa^jeug^af^tng to n gegen d^orben, unb t>ecfa^

tfi mit allerlei ^rr^^et?^ woran ei ÜE^angel fitt. ^apitotn ^ougiae^ eröffnete

i^m je|t feine eigene bebra»gfe£age> mt befonberö, ta^ fein @(^iff beinahe por

bem (Eingänge bei ^afen« juörunbe gegangen wäre, weil er fein ^ec^unb feinen

t^eer gehabt ^atte, um bie Oeffnungen ^wifcf^eu ben ^^fanfen j|u toerfiopfen. (Sr fe|te-

liin^u, ta^ er tagfic^ bie Q(nfunft eineö @d^iffed (t\*6 ^^ina erwarte ; foUte biee(

aber aujibfeiben , fo muflfe er (ic^ unt bie ^tilfe beö i\ommebore bewerben, ©iefe

perfpcac^ i^m ber festere au^^ — ffla^ lifd^e gingen fie jufammen ani £anb,.

unb jwar in ©efcfffc()aft beö^apitain^enbricf'ö, bcrPonSHaiiwina^ernn«

ter gefommen war, unb breier 95 ab re« ober ©eifllic^en, bte tm 2fuftrag Ratten,

bie ^ingebornen jum^^riflent^um ^» befe^ren, wec^wegen^apitoin^DougUö- fte;

fe^r bebauerte."' :•: ''

. .;
'•. ' -.'^'.'. iv^ nv:!:-.'. ^ri,

„^en 9^«" SO^i begleitete ^err !D'ou{jfaiJ ben Äomtnobore, feine öffiriere unb"-

bie ©eifliic^en mA} ^atxxoxna* J^ier fpeifeten fie berbem Äapitain Äenbricf,.

unb famen ben Qlbent wieber an ^orb i^rer @(^iffe. ^en i ottn aß bagege»

tk ganje ©efeiffc^aft, fowo^i Pon ben ©panifc^en aü'om ben$fmerifanifc^en<3d;tf<

fen, m iSorb ber ^P&ig^nia. ^apitain S)ougUK §atte noc^ <^in@((}wein pon

•)Äomnioborc ncnncit bie Cngtöntcr einen @(^ifföfflpit«in

/

(C/tef d'etcadre im Svaiiä&f«l"<fe«nO S'

\>iv me^mc ©c^iffe fomwanbirf.

17%9.



28<? 3o$n SJltawd utib 58öiöiam ^^ougfai

I7i9.

födtb ^e9 @pantfc^en @c^iffd/ batnit ttr Spanier ed na(^ t^rem^efc^macf juSerei«

ten Pi6djren» SDttfe fägten tiM^ ein paar ©eric^re ^tn^u, unb fo entftanb eint jiem«

Hdi gute SWa^rjfif/''

,^^en i'i*^ tarn bie ©pantfc^e @((nau @an(£ar(o6, unter bem ^api(<iti

Tlvtoro*'), in Srienbi9^ot>e an. iDer ^apifain Heß J^^rrn ^ousfa« juin

ÜDIitfasöefen bitten; biefer lehnte aber bie (£in(abut'3 ah, weil er ftc^ nic^t wo^l

befanb ; bagegen ^er^ieft er dTac^mittasö einen ^efuc^ \>en bem Spatufc^en ^api'

tain. ©egen Sibenb fam bet^ommobore t;on i92 au min a^ wo^in er ben iiten

abgesanoen war^ in i^egfeitung bed ^apitain^ e n b r i cf' juruu

.

"

,/^en foigenben SfKorgen um neun U^r fc^icfte berSpantfc^e ^omntobore/ unb

n.'ßbenÄapitain ©0ttgfa8nebfl.^errn 58iana '^^ ©erb ber ^^rincefa einfa«

ben. (SoSaib er angefommen roar, jog er eine Schrift ^ert>or, unb fagte^ ^ter

^abe er einen ©efe^I be0 .^dnige bon Spanien, ade Schiffe, bie er an ber 9fmeri*

fantfd^en ^uf!e fanbe, n>eg5une§men; fofgfic^ fei^^apitain !Doug(a0 je|t feinde*

fangener. — 5Dage<ren fö^rte ^err©ougiaö an, ^n weicher traurigen SSerfaffwng

er fidj befunben, e^e er ben i^afen erreicht ^atte ; fein @(^iff ^abe feine 9(nfertaue, fein

^ec^/ feinen t^eer, fein^rcbt unb ühet^anpt feine Sebeneimittef, gefafjened Sc^mei*

fleif<^ aufgenommen, an iSorb gehabt; ^atte er unter folgen Umflanben irgenb

einen ^afen in Säbamerifabefu(^t, fo mürben bie Spanier ftinB^iff nic^t in

18ef(^1ag genommen, fonbem i^n bi^fme^r, nac^bem^dfferrec^t, mitaOemSnot^*

menbigen berforgt ^ahen, (00 m&re übrigen« uner^6rt, i^n in einem ipafen, morauf

ber ^dnig bDU Spanien nie ^fpmc^ gemacht ^h.e, gefangen nehmen ju moden;

unb (ebor er ft(( biefer J^ft unfertige, mörbe er lieber ben^afen ungef(lumt berfaf«

fen, tbfan man i{ \ bo^u ^rfaubnip %hht* !Diefs€tiaubni^ marb aber bermeigerr

;

im Qegciii^eii mürben einige Offtciere mhft bierjig bii fünfzig Wlann beorbert, bie

2;p ^igevia i fSefif 5tt ne^ .rn unb bie Spanifc^e $fagge bortaufjuffecfen. ^an
forberte bmt J^apitain bie Sc^töffei feiner ^iflen ab, unb na^m feine harten, $a«

gebäc^, Schriften, ^ofumente, fur| aUetfma« im Schiffe befiubHcft >bar, in ©efi^,

ov.ei&infe(6flbie|XA(fle§ran9orb$ugeflatten/' -;
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„Siapitain l^oüQiai erfunbigfe fic^ bei tem ^ommotore, n)antm< er ntt^t

ftuc^ teil ^af^inQton, ba9 ^a^rjeug au(( ^ofloit, weggenDmmett ^(irtf/.

ba ber 9efe§( tti ^dttigtf t>on @panien (att(r(r> ta^ er a I ( e ^o^rjeuge, tte i^m an

tiefer ^i'ifle auffliegen, toegne^men fodte. J^ierauf ert^ffe ber (Spanier feine

befriebigenbe ^nttoott, fonbern behauptete/ ta^ S^evm ^6u^la9 0d^riften

nic^td tatt^tm, weil barin fidnbe, ba^ er ane^gfifc^e , diufTtf^e unb <Spantfc^e

ga^rjeuge \>on geringerer @tärfe aftf bte ^v^H^nia, wegnehmen unb i^re19Iann«

fc^aft na^ ^atao fuhren ober fc^itfen foütt, um fie a(d' (Seeräuber peinlich üer*

^ören ju (äffen, ^apitain !Doug(a 6 machte i^m beinerfli((^> ba^ man ferne ©c^rif«

ten ni(^t richtig ä6erfe|t ^(Iffe; er felbfl DerflJ^nbe jn>ar nic^t 9)ortugiefifc^'), aber

in einem (Sngfifc^en (S)remp(are, n>e((^ed er in SD^afao gefe^en, ^ie^e ei aud«

bräcffic^: faiii er von ben (Seefahrern irgenb einer btefer bret

Stationen angegriffen würbe, (bUre er fid^ t>ert^eibigen, unb faüs er bie

Ober^anb behielte, ben^apitaiii unb bie Wlamf^aft na(|^ SOZafa« fd^icFen, ba»

mit ftebon i^rem 9(ngriffe9{e(^enfc^aft gaben, ^ie ^^abred unb ber(S(^ff0f(^ei>

berlafen bie@c^riftnoc(}ma(ci burc^, unbfagten, fie\iattenfirrec^tPerboametf(^t.''

,;©ett 15*««, 9(benb«, fam itapitain ^enbricf pon ?0?au»»tita; aOein ba

^apitaitt ^ougiaö in Srfa^rung gebracht ^aftc, b^a0 biefer^fmertfanifcf^e^Sc^ffd-

fapitain um feine ®efangenne§mung geraupt ^ahe, unb ba^ bie ganje (Bac^e bei

tem legten Sfufent^aft be9 ©panifc^en iSefe^fei^aberei in ^auroina oerabrebet

werben fe^, fo wofffe er i^n ni(^f fprec^en. ^le ber ^panifcf^e ^omnwböre bied erfuhr,.

Ke^ er ben Jtapitain ^ u g ( a d , fo fronf biefer auc^ mar^ unb fo fe^r ei auc^ regnefe

onb fformte, um je^n U§r 9(benb0 auf bie (Bpanifd^e Sd^naw bringen, »0 nientanb

mir ii)m reben burfte. (Sein oud^anilagebitrtiger ^ebienfe^ ber bie^prad^e

(@panifc^) fe^r gut Perflanb, burfte i^m ni^t na§e fommen, am 3urd;t , ba^ er

bem^^apitain hinterbringen m6c^te, toae bie (Spanier vornahmen. (Sie bedienten-

|i(^ biefer Gelegenheit, manc^ed jn entroenben, unb (egten in ber '^ofge bie ^c^ufb

ouf ben ^cbienten. ©ie Sl^amtfc^aft ber 3 p &» g e n i a roarb auf bie heiben (Spa*

nifc(^Ä ©4?iffe Pecf^eift, unfr man ga&ftc|j alle erfTnnlid^e SDUi^e, fie ju bewegen,

•) ©te Stuifcrtigung Ux ©cfeiffe ^f lice un» 3v^>i9etita wav Vertu^iefi^df, »«'( fTe unter litfcr
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ta^ fie frc^ anwerben (teffe. 3» dfeic^ec 3eif bxad)te man tie ©eget in Q3e(e{('

fc^aff/ erg&n^re ba« $au«>iint ^afefmcrf / unt) ernannte einen neuen ^aptfain nebfl

Offizieren «nb ^attofen, tie $errn!^oug(a0 (in feinem eigenen ©c^iffe) gefan*

gen na^ (San ^laü (in Kalifornien) fu^iren foHten. @eine Offictere tooUte man

jurucf (äffen ^ aMn bie ^äifte ber ^trofen mi(fc(;i(fen; ba^cr erfuc^te man ben

Kapitain^ bte ru^igflen £eute auejufuc^en nnb Um Kommobore ^ai fSerjeid^niß

einju^onbigen." ;: ... - ; • , ;. ^ >. . :. ijty v.:. -.
.'

„^nt^euQlai weigerte fk^ bted ju (^mt^ unb fagfe^ jTe mic^fen meg«

fc^icfen^ n>en fte tooUten ; baei @d^if fei^ ober unfähig in (See ju ge^en^ fo (ange ed

nic^t faffaterf unb bie Secfe verflopft mürben» >Da bie ^breife in wenigen $agen er*

folgen foUte, fo ma^tm bie ©panier fi(^ o^ne 3^toer(ujl an biefe Arbeit; tai

©c^iff warb gän^i(^ autfgelaben, aUed Kupfer^ (Sifen^ äffe anber« ipanbeldwaare^

aQe0 gefallene @c^wetnf(etf((^ bon ben^anbwt^inf^fn warb ^erauegenommen^

nnb @anb a(6 fSaUaf! in ben ^inferen dtoum gefitffr^ fo \)itlt ^uf^e l)ie Snglanber fic^

and; ^utov gegeben ^atttn, tenfelben lo^jumerben^ weU er bte Pumptn fo (etc{}t

»erftopfc»" * " .> • - "

" ' -• .

„^a man t^gfi«^ fowo^f ten ^c^ooner 9^ ot bw e jl •^m e r i f a ^ af« auc^ tU

§e(ice im i^afen erwarrete, foburfie feiner t>on ben ®efang«nen mit ben ^iefigen

(gingebomenfprec^n; attein^apicainSDougfad fanb beffen ungead^m eine®efe'

gen^eff/ mit fSHaquiüamh (en anbern Oberhäuptern ju rebeit^ wefc^ed au^ ^ert

^nQxa^am^ bee erfle ©teuermann be« Columbia, t^at» S^nt ©ougla«

cr^(^ bie €ttigebo8iKn, <iii^.^4iwt« in ^erei^c^aft ^u polten ^ um ben Kapitai>

nm 18leac«0imb %mmttt entgegen fu ^efeK nn» i^nen ju fagen, taf fie ja

nü^ nacl^ Sf)ittr«fitnb fommen tii^4^, m^tt (itTopitain J^^ugla«) fapt<

f(^(t(e, ta$ §ei^t gefangen, »Are. &t geftcti jur Qfntwoct, ba^ jie es Der*

^ben Ratten, unb «verlangten ))om ^opitoi» ju wiffen, ob er je^t ^elt, b. i. ein

@f(at>, («9? ©ie waren «U(^ erb6tig^ i^n ju mtfä^n^ fafld er ftc^ i^nen ant>er«

treuen woOte/ unb »erfpra<^, i^re M^nt ju fc^eu unb bie Gelegenheit abwar«

ten 5tt (offen, ^^t ©orf »eriegten fie uM)«rsAg(i(^ «twa t»icr ü)?ei(en weiter nac^

SRorben, um ben i^erren SDleareeunb Runter, faüe fie fic^ in ber fflä^e be9

@unbe0 jeigten, beflo e^er SHof^rii^t unb iSarnung geben 5U fdnnen/'
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^,^ett Q2f^«" ßrae^te iitön t)on ÜOZöuroino tie gefleht, Wc Äaplfain Äen«

b tief* «5 ©c^mtet »ecferttgt §a«e. 2>f|f f^^^f^ ^^* ^# ^^^ ©an ©foö öor fi(§

9e§en^ uttb man ttariQ t)on neuem in ^aptfain ^eu^lat, ba^ er tie Raffte fetner

J?fute Würfen, Unb bie onbere mit ben Officieren jurörflaffen fofffe. SDa fie i§m in«

beffen ade treu geMteben maren^ unb feiner ftt^ t>on ben (Spaniern onmer&en Iteß^ fo

war ed t^m auc^ unm6g(ic^ ^ bem einen t>ev tem anbern einen ^orjug ju 9e6en*

$8or ber ^Greife forberte ^api(ain IDouglad bie ^müd^aht feiner eigenen ^rit>at«

fc^riften, unb 9(bfc^riff Don äffen 9)apieren , tic böö ©c^iff Betrafen, welche« man

i^m auc^ berfprad;. !Der ^offmetfc^er geflanb je|t Um ^ommobore in ^errn

Douglas ©egenwarf, ^a^ tie oben erwähnte ©c^rift^ worin t>on ^ert^eibigung

im ^aU einet; ^ngriffd tii Siebe war, nic^td Sla^t^iÜiQtfi enthielte, utfl^ nflhtte tt$

^apitaind QJeglaubi^ungen f&r fe§r gut. ^apitain !^ b u g la t>erft^erte ben ^om*

mobore: wenn man fonjl nichts gegen i§tt anjufii^ren witßte, ali tiefte SDofumeuf/

fo mtißte jeber @eri(^t6^of in (Suropa ten ^ommobore wegen ber Unre(^tmäpigfeit

feiner 5>rocebur Derurt§ei(en.

"

,,^a^renb ber 2^it §a(te ber ©panif(^e SBefe^fd^aber aUe6, wai i§m gefief,

üüi bem@(^iffe genommen, unb mit berfanftmät^igflen^rti^errn IDougiad aM»

gepfänbert^ inbem er i^m ^dfKic^ fagte, er mä^te feine golbene U^r, feinen ©eirtan*

ten, feinen Ofen unb äffe feine harten ^ahttt', imgfeic^en äffe bie $ebermänte( unb

^efme, bie er t>on Lianna unb beffen ^nge^drigen $um ®ef(^enf ermatten ^atte,

jo fogar feine @(^u^e, ©tiefefn unb fSettbecfen, weii man einiget babon in

Wt tyife befommen fdnnte. 3^|t a(fo warb ber ^ommobore auf einmaf an«

bere6 ©inne0 ; er woUu bad Scjjiff wieber (odgeben unb bem ^apitain Sebendmittef

für bie dieife nad^ ben ©anbwic^in fein liefern, boc^ unter ber ^^ebingung, ta^

er eine ©cf|rift/ bie f(^on fertig aufaefeft war , unterzeichnen fofffe. ^apitain

Douglas weigerte ftc^, bied 5U t^un, wenn i^m ni(^t ^eu^tn tdhei ^eflatttt unb

ber ^u^ait ber ©((»rift eröffnet würbe, ^err ^ w, ber ©upracargo ber^o (um*

hia, mußte affo an ^apitain^enbri cf unb ^errn;3ngra^am nac^ ^auwina
fc^reiben, ba^ fie fommen unb bei ber Untecfd^rift Beugen abgeben möchten.

^^

„Den a4<t«n famen |Te an. S9?an toctboffmeffc^te^errn^ougla« bie @(^rif<,

worin ed §i^ß: „Der ©panifd^e ^ommoborc fet) an einem bej^immten $age in bie

1799.
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<Bat^@e. Sorenj^ oberS^utfa, t'mQtlaufitt, m^ ^aUtafiibH Un Sapitain

pDougf a0 in dlot^ unb tn ü!)?ange( on tm unrmbe^rHc^flen ^orrat^en angetroffen.

<2t ^atte feiner Ja^rf feine i^interniffe in ben SBeg gefegf, fonöern i^n mir nöem

Slot^entigen toerfe^en, tamit er nac^ ben <3a«bn)id^infe(n führen f6nnte."

^apitain ^oug(ne$ moüt( tiefen ^uffa$ nic^t nnferfd^rei&en^ einmal roeii et mir!«

lic^ fa(f(^ mar^ ta^ man i^n ntc^t aufgehalten §atce^ unb bann auc^^ weil bie @pa«

ttier mit Unrec^f auf einen ^afen ^nfpvudlj mad^tenf ben fie $ut>oc nie gefe^en unb

bcn fein MniQlid} ©panifc^eö ©c^ff biö^er befuc^t ^atfe. ©er ^ommobore fagfe,

im ^afyc 1775 fep er jweiferOfficier an 55orb einer auf (Sntbecfungen ou«gefc^icftert

^6nigttr^en ^regattte gemefen^ weiche btefen ^afen bamafs gefe^en unb ^ap @r.

£0 renj genannt ^abe. ^apitain >Do ugiad em>iberte, er n>are anbererüDZeinung,

ba er bie ^arte jener Sveife bei |tc^ ^atte* hierauf würben bie <Sc^riften hei <8eite

gelegt, unb j^apitatn ^enbricf begab ftt^nac^ ^aun>ina juröcf. ©enfelben

(Vbenb t>ertraute ber <&panif(^e ^efe^Iei^ober^errn^ouglae afc^ein großem @e»

leimni^/ ta^ er ^efe^t ^atte, fic^ bee( ^apitoin ^enbricf' ebenfofld ju bemä<^

(igen, unb ba^ er beibe Sa^rjeuge, tie ^elumhia unb ben ^af^ington^

wegnehmen wörbe , fobaib fte in ben ^afen jurätffämen*^'

„)Den a-ift«»i unb asf»«" flörmte eiJ ^eftig »on ©ubwejlen ^er» ©ie ©panifc^en

©c^iflpe legten jebeö «ic^t weniger al* »ier 9(nfer aui, unb ber ?8efe§Ie^ber »er«

langte^ ta^ Äapitoin ©0 ugTa« fic^ nebfl feinen Officiere» mt SWatrofen auf fei«

(ec^iff, Sp^tgenia, t>erfögen foQfe, um e« in ©rc^er^eit ju bringen. 5Der8e|tere

»oOte (t(|^ bief«m ®efc^fte nic^t unterbieten; bie «Spanier fa^n ftcf^ ba^r gend*

r^igt, e0 feibfl ju äberne^men unb bo« @€(^tff an tem Ufer t>on ^og * ^üanb

C @c^n)eine«3"0^I ) ^^^ <Sei(en fefljumac^en. ^apitoin © u g ( a burfte nic^t ata

Sanb ge^en, unb erfuhr fo(g(ic^ nid)t alle«, roa« bafeibfl t>orging; boc^ mar t$

augenfc(jeinlic^, bajl bie ©panier auf biefer ^nfel Se|^«n98n>«ft anlegten unb ^ofj

fällten, um Jgjiufer ji^ü baunu

„T)er @panifc(?e ^efe()tö|)aber erjd^fte ^errn (Dougfa((: bei feinem vorjÄ^*

rigen Slufent^alt in Unalafc^f a ^atte ^err ^s^wailof i^m gefagt, t>a^ er oret

©c^iffe mit einer j^a^treid^en tDtannfc^att uon ^amtldpatfa erwartete; fobalb fie in

Unalafc^fa eintrafen, würbe er tai ^ommanbo übernehmen unb fienac|} fnutfa*



fuwb fuhren, »0 fte eine S^iebetfaffung onfegen fofifen, Sc ^offfe, in tntSlittc

tei ^ntim ober im Sfuguj^ 1789 97ii(fafuttb ju erreich«, unb jwei SXulfifc^e

grcgatfeit murbett t>on ©( 5>ef etetbtttg «m Aap ^ocit noc^ eben btefcm J^afeit

ge^en, um t^nen a((cr(et ^orr^r^e, unb toai fie fonfi bvau^m f^nnfen^ f^u^ufü^un*

S)tefe Sf^ac^ric^c ^dtte er bei feiner 9(nfunft in^an^iai bem ^tcef5nige burc^

einen (Sj^preßen jugefc^icft unb barauf ben ^efe^( er^aften^ fogfeic^ nadj 9^ u t f a fu n b

ju ge[ien tmb ^el^nngöroerfe bofelbfl an^ute^Wf um benSXttflen jttborjttfommen/'

„S8on biefein ^rfehFet^aber erfuhr ^apitain SDougfad m^ no^, ta^ im

3a^r 1786 jweiSngnfc^cSd^ijfe »erungfucff »ören. ©aö eine pfte öorSDIebnoi

Ojlro» (bet^upfcrinfel) »or S(nfer gelegen ; eö fei> and £anb getrieben roorben,

unb hii ganje SKannfc^aft untergegangeit, bitf auf bret !9lann, bte ftc^ eben auf bee

2(nfe( befunben Ratten unb ^erna(^bur(^ (Sibirien na(^<St. ^^eterdburg ge«

fommen waren *). ^ieOfftciere bed anbern ^iffe(( Ratten ft<^ am^anht befunben;

ta$ @>(^i{f wäre in @ee gegangen^ unb ba niemanb an föctb ttmai uon ber @c^iff<

fa^rt t)erflanben, fo miißte es n>o§( untergegangen fei^n; auc^ §atte man feitbem

ni^tü weiter ba\)on gefe^en ober ge^irt/'

,;^er @panif(^^ommobore, ber (i(^ ber hatten unb tagebiic^er betf ^apitaitt

!Doug(ad bemächtigt ^atte^ befc^(o0nunme§r^ ben @ an (£ar(oc$, unter ^apitaitt

^rrow, norbwärttf iu fc^icfen, foba(b ber ®ober, biefe« ^a^rjeugcs gereinigt unb

bie leiten falfatert fet^n warben* ^apitain ^enb rief war ebenfaa^ fegeffertig^

unb gebac^te feinen®eg nac^ S^orben 3U nehmen, ^ie S9tannfc^aft ber 3 p § i g e n i a

bef!urmte tägiic^ ben itapitain ^ouglad mit ^itttn, ta^ er jene ^d^vift unter«

jeic^nen möchte, tamit fle wieber auf i§r ©c^iff fäme» JDer ^apitain fonnte fjc§

jwar auf tie ^erfprec^ungen beS 6panter0 , i^n mit Sebenemittefn hü nac^ ben

@attbwic^infe(n auszuhelfen/ feinesweges t)erfaffen; a((ein ali man i^m am
a6it"< bie @((|rift nochmals bor(egte, fa^ er fidj enb(i(^ bo(^ gejmungen^ fte $u m*
terfc^reiben. Um etf U^r brachte er hierauf feine Wlannf^^aft wicber an Sorb ber

2(p^igenia, unb na^m iÖefi| »on feinem eigenen «Schiffe. 9(bec faum ^atte er

eine ^a(be ©tunbe bafelbf! jugebrac(;t^ fo fam fc^on eine i^otfc^aft, ha^ er ftcf^ an

•) !t>te« »av eeimut&lic^ bie ©ceottcr, Äapitain Itipptng, bt« mit ber 9liitf «/ Äapitaiji 251 co/

2
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T7«9. <8ortt«5>riiieefa Verfügen foütc. ©on 3;of*P& Sflet»on SOlatfinej fagee

gegeben ^ätte, fo tvurbe er bo(^ i§re ^bretfe nic^t gef!atreti, hid bec @(^ooner 97otb'

»cf>«Wmerifa wieberfame, unb er i^rt för ben ^^rei«, beti ^apifaitiÄeJtbrlcf

ttnb feine Offtciere befltminen mürben^ an bie ©panier Derfnuft ^ätte* ^err IDoit«

^(ad eripiberte, biefee ^a^rjeng ge^6re i^m ni^t, fofglic^ f5nne er ed ou(^ nic^e

t>erfaufen; iibrigens möchte ber .^ommobore t^un^ was i^n gef&flete. 97a(^mi(tad0

ter(tf(fen bie ©paniec bie 3p&>9^nta; aber ein jebererug bat)on, was i^m in bie

^anbeftel."

„^m 2 7<*«" eröffnete ber @pattifc^e55efe^I«l^aber i^errn ©ottölaö, ermifle

ton ben ^tngebornen^ ba^ ber ©c^ooner ein menig norbnoärte in einem anbern ^a*

fen läge; jugleic^ braute er linte unb $eber/ unb mut^ete bem ^apitain ^u, er

nt6(^te J^errn Runter fc^reiben^ ta^ er in ben ©unb fäine« ^uf .^errn ^ou=>

g(a0 Weigerung/ (ieß ber ©panier if^m meber feine eigenen^ na^ bie oerfproc^e«

iten $Sorrä(§e verabfofgten. !&en q gl^<"^ nac^bem ^apirain <D o u g ( a ein ^rjeic^

ni^ ber unentbe^rKc^flenlBebürfniffe für fein ©d^iff eingereicht ^attt, f^^tcfte otatt

i^m einige ^rtifel an iSorb; ta i^in aber '^ageet barauf bie diee^nung jugef!e((t

warb/ flanb nic^t nur fünfmal me^r barauf^ ala er empfangen ^atre^ fonbern t» tocit

mi^ aiied $u fünfmal f>6^erem Q^reife^ a\a ei fofiete, angefc^rteben. Qv toeütt

einiget jurikffc^icfen ; allein man bebeucete i^m , er muffe entmeber aOe« ht\^\im,

ober attee herausgeben. ^err^ougUS^ ber feine \}^x, feinen Ofen^ fein^upf«t

ttnb ^ifen^ feinen ©ejrtanreit^ fein ©c^meinffeifc^ unb bie Hantel unb ^elme t>on

0-^ai^i/ fo wenig mie feine^arrenfammlung in 9led;nung gebracht ^atte^ mupre

fc^ \it<\\xtXMXi, bem ©panifcl^en ^^efe^Iei^aber bie ©ec^fef, W er »erlangte, (x\kt\\x*

l^eUen. ^urd^ übermäßige iScrfprec^ungen ^atre man es enb(i<^ auc^ ba^in gebtad^f,

^Q^^ ber ^ebiente beS ^apitains, ber auK Manila geburtig mar^ ft^ an ^orb ber

P r i tt c e fa anwerben ließ, i^err © u g ( a « fa^ fic^ nun gezwungen ,• i^m ^zxwtxi

5(bfc^ieb HU geben unb feinen £o^n W auf ben $og feiner Sntlaflung ju beja^len."

„5£)en 3 1 Pf" '^^cX begab ftc^ Änpitain © u g J a S an Q3oi'b ber ''^nwct^o,,

um ^on (Sfieoan ^ofep^DDUrtineuu fod^"/ ^^^ ^"^ ^'^ ^^^ ^^1^^" günfiigen

^inbe unter ©egel ge^en würbe* ^er ©pantfc|}e ^efel^ie^aber tnac()te tteueA£in«



1719.toentungett^ unb fachte: er §i(tege^6rf^ to^^frr^ougfdd norttourritju ge^m

^thhd}te* Sapitain ^ ^ u 9 ( a e war fic^ too^I btwu^t, ba^ er niemanten t>0H feiner

{Mbfic^t ettoatf mitget^eüt ^atte ; er berief fic^ a(fo aufben 3u(Ianb ted ©((^iff«, unb auf

ben^unbt>orrat§^ bernac^ beet (Spanier« eigener ^erec^nung nur auf fec^d ^o^eik

^inreic^en fonnte. S^tic je^nober jwdlf^tangen^tfen, bie man i^m gelaffen ^aSe,

fe|te er^inüu/fdnne er ^6(^f!en0 eben fo Hefe 6eeofterfeQe taufen; adein bie^ofge

wärbefe^n, bafer mit feinen l?euteRt>er^ungern mußte; n>ei( i^m nic^td Abrig bliebe,

um auf ben@anb mithin fe(n tSorrat§ einjutaufc^en; &berbie^ ^atu man i^m

ja feine harten genommen, o^ne beren J^itffe er fid^ faum nac^ S^ina $urijcffinbett,

gefc^meige an ben 9(merifanif(^en ^uflen bfsiben rennte* IDie ^annfc^aft er^iefte

einen ^o^en 2o^n, unb i^m bliebe, um bie Unfof!en ber Sieife $u verminbern, fein

anbereei ^ittti äbrig, al$ eine fc^neOe Sa^rt nac^ !9lafao/'

„©en i<t«n3uniuö Ut$ ^apitain ©ougfaebie 9(nfer ii^ttn unb bat be« 2uniu«

€panif(^en ^ommobore, i^m feine ^aHonen, ©eme^re unb Simmunition ^rau«*

jugeben* ^Died bewiffigte ber £e|tere; jugleic^ brad^te er aber wieber eine ©c^rift

jum^orfc^ein, bie^^err^ougla^unterjeid^nen, tie Ferren ^enbricf unb^n*

gra^am aber a(0 ^euQtn fontraftgniren foOten. ^er ^n^aft, fagte man i^m, lau*

tete ba^in, baf, wenn feine Rapiere ni^t äc^t befunben würben, ba0@c^iff bennoc^

^ufSlatao audgeiiefert werben foüte; Qi toaveUn nid^t fd;wer, biefe armfefigen

J^unflgriffe ju burc^fc^auen. Jperr ^^ougfad unterfc^rteb tai Rapier*), unb teii*

langte fär ft(^ eine ^bfc^rift, tic man i^m aber nidjt jugeflanb* iBei bemWliitaiii*

effen an ^orb ber ^ r i n c e fa bemu^eten ftc^ ^apitain ^ e n b r i cf unb einige an*

bere, audfinbig ju machen, ch ^apitain ID u g ( a norbwart« ge^en Wörbe ; fr bfieb

ober bei feiner t>ortg«n9iebe, unb fe|te ^inju-: er ^atte feinen 53eruf, ba«£ebett feiner

£cute <»uf0 @pier ju fe|cn. ®(ei(^ nac^ bem (gflen begab er fic^ an iöorb ber^p^i-

ge n i a in ^Begleitung be«^ommobore, bf« ^apHain^ e n b r i d'a unb fetner Offictere.

Sei er§ob ftc^ ein leichter ^inb, unb^opftain 3)ougf a« Keß ben (e|fen9(nferlief

ten. 5Öer Spanif^e 35efe^lg^aber bej!anb barauf, ba^ er einen ?5rief an-^aptfntn

$un te r bei i^m jururffaffen foßte, worin er bem Heftern auftrftge, bäfi ffeine 5i»|^ri

jeug (ben ©c^ooner) ju berfaufett. ^err $) u g f a ^ »erfic^erte i^n, boß. weber et

•^ SJrei »erfc^ietcne 9lbf(^>rtftcn baeojt/ wie c^ aft eirfem ontern Orte f)t\^t. • S-
'
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«78§. felbjl, «oc^ J^frr 5unt«c Uve^ti^t warf, ten ©c^oonec ju »ecfaMfeti; t«tt ^rief

,,t(n StopitainSRobett SnnteC/ S3efe^(d^d6et beö^c^oonerS üiothtot\ii^mttifa/'

f,^tn 6tctt söjoi foitt eilt ©pontfc^eö Äiiegöfc^iff«oc^ 5tif»t>^9^o^O

;7Snu(fafunb^ unter bem iBefe^I te{( ^otntnobote ^oit ^f!et>an ^^cfep^

,;^artin«s* 9(m 13^^" ^J^oi famauc^bte@c^nau@anS<ir(o0, unbam
^^i4tcn iDatb bte;^p§igenU tniSefc^Iag genommen unb wir )u ©efan^enen

ff^tma^tf unter bem ^omxittbe, bo^ unfere 9>aptere (!Dofumente) nid^t gut

,^n»pren* >Da biefer ^unft je|t iniKtc^tigfeit gebracht t(>^ fi) (ä^t man mi^ mit

,,^orrät§en unb i^ttamituln, bte 610 |u ben @<) n b n> i c^ t n fe ( n audreic^n

fSo^tn, m^Wlatao ge^en. $8on^apitatnl92eare(( ifl no^ n\^t«^u^i*

,ften ; ic^ fitrc^te bo^r, ta^ i^m jwtfc^en ben@ a n b n> t (^ tn f« ( n unb ^ ^ i n a

„ttxca$ jugefloßen if!» 3*<btefem^a^ n>erben fte n>egett S)lunbt>orr4t§ &6e(baraR

/^fe^n. SDZeine Sa^e fe|( mic^ au^er @tanb ^^n ^ülft ju (eiflen ; i^ uUt*

//(äffe @ie ^^vet eigenen ^(ug^eit^ unb Bin gewi^ itic^t weniger berlegen^ ai$

^/@ie e0 fet^n f6mteR/ ühw ta^lmi^t, wa9 tc^ je|t )u t^un ^aht, ^c^ em«

//Pfeife 3^nen nur tai (Sinnige, ta^ @ie nac^ 3^^^^ ^<nfi<^( ^^R ^^'^N^
^/berer beförbern m6gen/ in bereu ^ienflen @ie liefen«''

SRutEaJiinb/ bm lilen^uni 1789«

,/Siaiam 2&oud(a</

^^bem er feinen 93rief fc^roß^ warfen feine £eute bad re|te ®ei( ah, unb hit

^p^igeniafrgerte aui ^rienbf^ (lc\>t* ^aü ffeine 3ort auf^og<ei(and

Begritpte i^ mitfänf^anonen^ unb er «ntfd^ufbigte ftc^, ta^ «r ben ®m$ nic^

erwibern fdnnte. Um brei U^r verließ ber €ipanif(^ ^efe^i^^aber^ nebj} i^errit

^ e n b r i (f / bad Schiff/ unb ging and £anb/'

//@oba(b ^apitain^ u g ( a fo(c^erg«f!aft ben^anben feiner^tM( entfommeit

toav, bebac^te er, ta^ wa^rfd;ein(i<^ nodj eineSeitfang ^ttginge, e^e bit (Spanier i^re

Sc^nau fiir ben 3ug nac^ Sterben audrulfeten, unb ta^ fie t>ermut^(i(^ auc^ ^errn

^enbricf nicf^t e^er fortiajfen wiirben* liefen ^eittaum wodte er (i(^ ju SRu|e
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machen/ ta er fidj jur SKucfreife noc^ t9lafao mitten fec^jig 6id fieBjid See*

oeterfeflen bie er an idorb ^atte, mmi^Hdj enffcf^fieffen fonitte* <Seine SD^antt'

ft^afit mar an fparfic^e ^a^fjeiten ^mi^nt, unb er ft^meic^elte fic^ äberbieet mit ter

^offnurt^^ baß er Dienetc(}t bteSltorbn)e|l'^merifa unterweged amreffett n>&rbe.

^n biefem $a((e n>o((te er ben ^apitaitr^ neBf? ber S97anttfc^aft ttnb £abung, ^erau^«

ne^en unb ^a9 So^rjeug i»erbrem;eti^ wofern er ed nic^t mit fortbringen f6nnte*

Xlm tSWitfernac^t richtete er nun ftfinen ßauf gegen SÄorben." *>

^en 6*<", al$ fid^ ber SHebef »erlor, ber hii^ev adeönmjogen ^atfe, erWicfte

man eine i9lenge ©eeottern^ bie um bad @4iff ^erum fpielten. Um e(f ll^r n>arb

ein fleinetf/ ibed ^iianb gefe^en. Um ^itta^ mar bie iSreite 34° 7' ?fl» nnb bie

fange aag» 9' 0. — Um breiU^r SWac^mitfag« ^atte bie ©trimnng tM©W fo

iveitgefA^t, bapman jenetf^Ianb ni^tme^r fe^en fonnte^ bagegen mar ed t>on

fielen flippen nnb fieinen ^nfti^en umringt. $5ei minbfÜQem fetter fam batf

(6((}tff um se^nU^t Sfbenbe burc^ bie Strömung bic^t an eine biefer unfein ^ mo

man mit a^tji^ $aben feinen ®runb fanb^ unb tafi ideet au6fe$en mu0te, um

iai @(^iff fort ju bugfiren^ bid ei bann jenfeit« ber ;^nfe( in fec^d unb jman^ig ^a«

ben t>or 9(nferging» tdei ^a^e^anbruc^ mar t^ahbe, unb man erbßcfte ;e|t eine

^effenbanf über bem CSaffer^ feine ^unbert ^(aftem meit t^on bem @(^iffe* Wl\t

^ülfe be0 ^inbe«, berft(^je|t er|ob, ging tai @c^tff unter @ege(y mußte abet

nm elf upir mieber in ber SDl&nbung einen @unbee ten Qfnfer fatten fatfen, met( ber

^Binb aberma(6 ausblieb^ U9 er wn^ttaq ficf^ aufö neue einfJettte^ fo ta^ bie$a§r(

na<^ ©iibmeflen fortgefe^t merben fonnte.

3e|t mar tiai fetter Reiter unb mifbe. S^ac^miftagd fam etn ^anoC an

»3orb, »on beflen 55efi|ern man einige getle faufte. 6ie jeigten ein Dorf, mo (le

«,ne|r SRif f i ö (@eeotterfcUe) »erfprac^en. So (iegt auf einem ^o^en S^Ifen^ unb»

fte^t am mie eine $eflung. ^aipitain ^ u g Ta {( gab t^m ba^er ben Spanien $ r e

^itt, unb bejlimmt bie £age beffelben auf 54° 58' 91. 35r. unb 10.^° 43' 0. 8.

fSa^renb feine» §tefigen Aufenthalts brachte man i^m no^ einige $e(je ; aber am

folgenben SKorgen ^e^te er feinen ^eg nac^ ^eflen fort. >Der meittöuftige @unb^

•) ^ter cnbi^t ftcfe ber 3(uöju<» au« ^crrn ©ougf «ö Sogcbttdfjc, fo weit ti tm SKn^ange mitget^eitt

ivirb ; un> ^crrn 3){ e a r e^ €riä(;(uns fdiigt nun »itter an, $,

3ttniu<.



I7H9. in tofl^tm er (\^ befatib, tv^Mt jr|( tm Flamen ^uccUuQ^^unb, unb r^eiU

ficf; in mehrere ^tmt, \>en brnen einige^ fo mcit tai ^uge rragf^ nnd; Oflen ge^en,

fin paar a6er eine ndrbfic^e fKidjtutiQ ^aUn, unb nac^ ^errn SDouglad ^ut^*

tnaßung ini( bem S^afm SOteareet unb beut ©eeotterfunbe jufantmenfangen.

ADte beiben Sanbfpilen ober ^orgebirge^ bie ben (Eingang t)cn^ucc(eug^@unb

6i(ben^ ^ei^en^ap$armrr unb^ap SS^urrai); jene«, bad fttbUc^ere, Hegt in

54° 35' ^* *^f» «nb aago 16' 0. £•; btefe« ober in 54° 43' 9l.S3r. unb «jag» 10'

0. 2* Sine ffeine^ itiebrige^nfeO bit etwa brei t92ei(en im Umfange ^at unb mit ISau*

men ganj bebecft i^. Hege nic^t voeit t>on bem ^ap Farmer in 54° 4^ '9?« ^r* unb

229<> ^o' 0. £./ unb warb 9)etrie0 ^nfel genannf. Sin ^o^er ^erg an ber

QBe(lfet(e bed @unbe0, in einer ®egenb, wo man mit ben $erng(äfern itma» einem

5)orfc 9(e^nlic(je« erbficfte, erhielt ben !Wameii ©t. £0 jar ö» Qt Hegt in 54° 5»'

Sfl, 23r. unbaiS« s6'0.£,

tDen 9^^" befanb fic^ ^apitain SDougtatf bor bem Eingänge betf ^afentf

ÜJleared, wagte fic^ aber, weil berfefbe gegen @äbofTen offen ifk, nic^t hinein«

fonbern fu^r lieber im @unbe gerabe ^inaufw&rtd, an f m ober ac^t^fein \>ovbti,

bie in ber C92itte beffelben Hegen* SRac^mittagd mußte bai große fSoot einen ^n«

ferpfal fuc^en, ber ftc^ etwa t>ierSng(ifc^eS9let(en weiter^inaufw&rttf im @unbe auc^

jeigte. ^apitain!^ougU(( bef((}reibt biefen^afen afd ten beflen t)on äffen, bit i^m

on ber^ujTe )7on9(merira)u®efic^t gefommen finb. IDer Eingang ifl nur eine ^albt

(Sngrifc^eSKeiie breit, unb t)or bemfeiben Hegt eine^nfef/ bie tttoaeint Sugafc^elSIeile

im llmfreife ^at\ a(fo ifl ein @c(^t|f bafeibf! gegen ade ^inbe «ottfommen gefic()ert.

^ ber ^itte ber iSuc^t fe(b|l UtQt ein tieinei^^il^m, welche« Pon ber^fut^ um«

fföffenwirb; unb in ber Vertiefung berfefben fie^t man einen f(^5nen @tranb, unge*

f% jwei Sngfifd^e tWeifen weitPon berSinfa^rt. JDiefen ^afen, ber in 54° 57*

SD.^'Sr. unb 218° 3* 0* 2* Hegt, nannte ^err ^*ugfa«t: ^aine« Sove.

\^ier t>erwei(te er fic^ einige $age, um ^et^tont, ^ifcj^e unb Oef ein^ufaufeu/

au(^ am ^iffe manche« audjubeffern. T>m 1 7^<" ereignete fic^ ber VorfaO, baß

bie Oberhäupter Pon jwei Dörfern an ben entgegengefe|ten Letten ber IBuc^t in

Streit geriet^en unb fic^ jule|t gar jum Kriege riifleten. Mein ber ^ampf, ber

oUem ^nf((etn na^} fe^r biutig ^atte werben finnen, warb burc^ bie JDajwifc^eu'

fünft
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fünft ter ^ri6rr oer^inbert; bec @(tei( txrioanbeUe (!(() in ein lautet unb jcrni^e« 1789.

©ejänf, unb enbigfe fic(^ mit ber ^erfi^nung ber er^i^ten Parteien. (£incc öon ben 3umIui.

iÖefe^l8^ahettt vuUvtt mit aUen feinen ^onofd um bie ^p^i genta ^er^ unb fan^

^errn Douglas ein ^anfHeb^ ba^ev fic(} ni((;tin ben ©tveit gemifd^t i^atte, S^ie

anbete ^^artei begab ftc^^ na(^ i^rem ^orfe^ n>o fie t>on ben 'Beibern unb ^inbem

mit ®efang bewinfommnet marb*

^en igt«", iSormirtag«^ ging ^apifain^ougfa0ioieber unter @egef. iBet

Sonnenuntergang erblicfte man (,an ber ^ufle ber Cf^arlotten'^nf^^n) eine

Sinfa^rt, unb (feuerte in eine tiefe ^a\), too tie tiefe ftc^ jtoei Seemeilen weit t>0m

£anbe unregefmdpig oon fed^ei unb $n>an3ig ju elf Saben Perdnberte. ^ier marb ba9

©c^iff oor anfer gelegt. Die ^^at) erhielt ben SHamen SKac-^ntr^re^'^aounb

negtin53°:)S'97.53r. unbaa8°6'0.£. 8(m folgenben 5Worgen fd;tcfte ber ^apitai»

tat grope ^001 nac(j bcm ^Innern ber ^at), um ju fe^en, ob e« bort eine ©urc^fa^rt gi«

be. fSZan fanb jn oberf? in beriSat^ eine Untiefe (<^a/-,) bie oon einem Ufer ^um anbern

ging unb auf ber bn^^oot fi^en blieb ; adein jenfeitd berfe(benfc(}ien fic^ ein meitfduf'

(igerSunb ju erfirecfen. ^e^t tarnen t)erfc^iebene^anot0, benen man i^ren^orrat§

i»on 9>e(jn>erf abfaufte^ unb ba(b barauf ging ^apttain D u g ( a unter Segel , um

eine ^infa^rt, bie er im vorigen 3^^re bemerft ^atte, na^er fennen ju (ernen*

SRac^mittag« fc^icfte er ba6 gro^e iSoot, wo^Ibemannt unb bewaffnet^ ah,

biefen (Sinbufen ju unterfuc^en unb bafefbfl ben ^nfergrunb mit bem Senfbfei $u

crforfc(|en. $23a(b barauf fa^ man jn>6(f ^anot6 auf bat ^oot, unb anbere auf bat

Schiff jurubern; be^alh (leuerte ^apttain !&oug(a0 bem^oote nac^^ ba e0über<

biet bereits bat 3fi((^«n t>on gutem tXnfergrunbe gegeben ^atte» Um fänf U§r warfen

fie ben 9(nfer in fünf unb ^toan^ig $aben liefe, t)ier ^ngüfc^e S!)Zei(en t>om Sanbe

Jinb jwei teilen t)on einem ffeinen^ unfruc^^tbaren, felflc^ten 3nf<^^<^^n/ welches man

je$t alt ben ^o^nort eine« iBefe^lt^ahett , d^amene ^(afau^ont^a^ (Bla-

kow- Coneehaw) erfannte^ ben .^err SDouglaö im oorigen ^lo&re ^ifr gefe^e«

^^atte. IDiefer ^nfu^rer Farn fogfetc^ an iSorb^ unb bewiUfommte bat Schiff mit

einem ®efange in einer angenehmen S!)2e(obie^ moju jwei^unbert feiner ^eute ben

C^oru0 machten, ^it fte aufhörten ^ mec^felte er feinen 97amett mit ^apitain

^oug(a0/ fo wie e^auf benSanbwic^infeln gebräu(()(i((^ ifT.
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^(tt 2 ift»> um fiebrn tl^r WletQtM fegetfe ter jTapirain bett (Sinbtifen hinauf,

nnb ging um neun tl^r mlttn in admt^n ^aten tiefe t)or 9(nrer. X)iefe SDur(^*

fn^rt (.cfiamtcl) *) wlrö »en ten € ^ rt r 1 f t e n • 3 n fe f n unb einem an i^rem »eff

*

neigen C^nbf jjefeDrnen (^ilanbe <)e6i(t>et* ^ie^fut^ ge^t mit reißenber ©efc^ioinbig*

Peit bucc(^ biefelOe. ^ie SKic^tunc) ber ^Durc^fa^rt if? i)on Oflen na((^ ^eflen je^tt

eber jm^ff S)7ei(en \(m%, unb ge^t in bie offene @ee* ^apitain iDougfad nannte

fie€o>:'6 ©ur^jfn^rt ober Ä a n a C {Cox's Channel.) 3;« bec SWitte be« ^a»

na(8 ftnbet man mir ai^tjig '^a\im feinen ®runb; unmeit betreffen aber am rec^^ten

Ufer §a( man jn^anjig unb brei^ig ^aben tiefe.

^n ber vorigen ^ai^t näherten fic^ jtnei ^anofd bem ©c^iffe. @ie Raffen

i^ SKuber beiseite gefegt, unb (ieffen fic|^ mit ber S(ut^ hinunterfahren, xoo^f

f((^ein(i((^ in ber Hoffnung, bieUnfrigen atte f(|^(afenb anjutreffen; allein man rief

i^nen ju, fie mdcf^ten fic^ entfernen, unb fobafb fte wußten, ta^ mm fte entbecft

^atit, eiften fie üm £anb, mo^in man jTe ungeflirt rubern fieß« !Den fotgenben

9(benb befanben ftc^ rinige Leiber an iBorb , bie bem JSapitain ju t>er|}e^en gaben,

wenn er mit feiner Sf^annfc^aft einfi^Hefe, fo würbe man i^nen aUen bie J^ipfe ab«

fcT^neiben, ta eine grofe 9(nja^( ber Singebornen Ut ^^\>[\^t Ratten, bad @((^iff nu

Aberfaffen, fobolb man bie Si^^ter au0ge(6f(^t ^aben wärbe* SDer ^onflabel erlieft

bem jufofge feine ^er^altungdbefe^fe. ^aib nac^^er, aiö man tixi Siebter audge«

r6f(^t ^afte, fam ein ^anot jwifc^^en ben Reifen ^ert)or. hierauf «^a\> er ben ^(arm^

nnb feuerte eine^anonenfugef bariiber weg; jugfeic^ gab bief9{annf(f^fc eine(Sa(i»e

au0 erntgen ^(inten, fo baß ftc^ bad ^anot fc^neU jurätfjog.

^er a(ffidefe^ie^abet ^iafau^ont^a^ ^te(t am fOIorgen ^tm ©tranbe ^er

rtnr fange diebe. t>a9 große 9oot ging am £anb, wm 'drenn^oli^ jm \jokrk\ nun

traten ttxoa breißig ober )>ier3ig flD^änner ^nter einem Reifen ^ert>or, unb Rieften

einettSinger^uf, ncbfl onbere» Äfeintgfeiten, bie fie t>om (©c^iffe geflo^Ien f^atttn,

in bie S^i^t* %9 fie inne würben, la^ tw Unfrigen t^nen fein Seib jufiigen wott'

Uxif Ralfen (If i()nen mit ber größten ^ereitwiKtgfetc unb t^attgfeit ^o(ü faden unb

Ixt gefüUten ^afferfä^er nac(; bem ^^eote bringen, ^imge 3^tt nac^^er fam ber

•) ©0 (itift fie kljt jtim erpcnmaf; octMk waxti eine ginfaf)rt/ ober ein IBitfcn (,inlet\ Z>xt 5«u

f((« oon ber (;i(r serebct u)tr^> ifl wol}(b(Ul ^ort(>K?lcirb» j gtlaub auf ber^arte. $.
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f^eft^U^aUt Ott ^orb. (Srtt)Ar; loie t9 fdjitn, in fditett fe(!(ic^flfn %ijii9 oeFfd'

tft; tentt ti ^iitgett t>l(r J^rritt«(ittfeQe att jetem O^r, uttb eins att bcr SRafe* ^a<

pitatn !l)ou<)(a0 fudjte i^nt tieUrfacf^e i^u eW&urent, tveetvcßrtt er iit ter 9?ac^t

^rfc^ofTeii ^httt. S^i(xauf ^itlt ^(afau^oiti^a^ (urrfl eiitf (attge ditte an fettte d*

gettettSeutf/ uitb t)erfi<(}erte tatin ben^opitaitt^ baß bie^ tvr(c^e ba0 @((^tff gärten über'

foUett tooUett, t>oit bem ©tontme gett>efett tüiven, ber ba0 jettfeitige Ufer bewo^ttfe.

£r bat au((^^ ta^, wtnn fie tvieberf^titett uttb tmai Qfe^ttlid^e« im (Bd^i(be fü^rfett^

fte naö) ^erbiettfl tob(gef((;c(fen tt>erben ittdc^teit. Qv fe(bf!^ fe^tt er ^ittju^ ^nbe

feilt ^auevecfafTett, um bei beittSc^tffe ju too^ttett uttb e$ ftU befc(^u|ett; uttb auf

feinett ^efe^( Ritten bie IBeiber bem ^api(ain bie bortge SHad^ric^t jur QBarnung

geben mi^lfen* So bmi($ ber o((e ilDIann ^errn ^Douglas jeben ^reunbfc^aft««

bienfl, ber in feinen Gräften |!anb; ouc^ befaß er eine Autorität t'iber feinen ^tamm,

bevg(ei(^n man an ber i^ufTe t»on 9(merifa nod; nic^c gefe^en ^attt»

SRacf^mitfage fu^r ^apirain !D ougfad im gro§en idoote ()ueer aber ben^anal

tiat^ einer ^nfef, wtld^e h^ifditn tem ^dji^e unb btm JDorfe ^artani (ag. ^er

iSefe^(0^aber toar mit ju biefer ^a^rt eingetaben^ unb ali er fa^, bap unfere 2tutt

n>i(be ^eter(t(ie pffucften unb aßen, ^tte er bie Sfufmerffamfeit^ jeben borgen eine

große Üuantit&t bat)on, mit einem @ef(^enf t>on £ac^fen, an ^orb ju fd^icfen*

^en <2 3ft"< fanb man ben 9(nfergrunb unfic^er^ unb brachte tai Schiff auf

bie anbere ober ^artani* Seite be$ Kanals in einen ffeinen ^afen, weiset

$5ea(e0^afen genannt warb« ^ier anferte man etma fünfj ig ^(aftern weit t>om

Ufer in neunje^n ^aUn liefe ^ runb um t)om Sanbe eingefc^foffen* !Dte großen

§6(jernen i^iibfauien t>on ^artani *; (agen ^ S^.; unb bai SDorfam gegenfeiti«

gen Ufer @. l 9Ö. ©er ^afen befinbet (tc^ in 54** 1 8' SW. 93r, unb aa 7° 6' 0. 2*

gur Seit beö SKonbwed^felö ifl ea ^iev ^o^e ^lut^ jwanjig SDZinuten nac^ «Slitter«

noc^t ; bie ^fut^ fommt bon ^Beffen, unb fleigt fcc^jef^n gwß in fenfred^ter ^6§e.

©ie ^iutf^en bei ^ad^t ftnb um jtoei Sitß §6^er^ a(ei bie bei $age.

©ie biet folgenben $age ^anbelte ^apitain !^oug(a0 mit ten Singebornen,

unb ma(^tei2(n|!a(ten jur Sibreife* ©a er bereite aded <£i(en ausgegeben ^atte, fo bot

*) !Dtefc ^iltifiulcn mtUn mxttv nic^t crrai^nt.
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mtn far ba6 ^ef^merf 9J4(fe, ^acfett, ©d^iffer^offtt, Ibpft, ÄeflVf, 55roepfai«tftt,

^23af(^6ecfett^ unb toatf man nur bei tet SE^annfc^aft unb ttn Officieren oufttetbm

rennte. 9(6er boc^) nahmen bie (Singebornen eine ^Itn^e ^efperf mieber jurAcf^

weil fie nur miti^ifen bafur he^a^lt fepn wottten. 3^1^ empfanb man a(fo rec^t (eb*

^aft ben ^erfuj>, tm bie ©panifc^e gJfönberung tjerurfac^t ^affe. — ©er ^ie|tg«

$8o!f0f!amm ifl fe^r ja^(ret(^^ unb tat ^orf Warrant fle^t auf einem fc^inen

©xuntH&d, in beffen ?fla^e man ciniije @pur t)on 9(nDau bemerfte; an einer (Bttüt

toat offenbar tot ^nrjem erwae aut'^e^het roorben* ®a^rfc^ein(i((^ ^atu ^apitaiti

@varf, ^efe^fg^aber be^ ^a^rjeug« ^af^ingfon, biefe Seute fennen oelernr^

unb §ier mit gutem ^orbeba(^t unb au6 ^vemtf^aft für fte ein ©arteten angelegt.

fUe^nlidye ^emegungsgränbe trieben ben ^apitain tDoug(a«( an^ einige ^c^nen ju

pflanjen^ unb ben (Sinmo^nern noc^ mehrere ju biefem (Snbjmetf an^uDertrauen^ fo

baß biefe« ®emiife in "^artani n>a^rf(bcin(i((^ fdjon ju ben ßecfereien ge^6rt. ©ie

^iefigen 2ettte bezeigten fo Pie( ^o^fgefaUen an ber Zubereitung bir ©peifen, wie fte

aufbem ©c^iffe üblic^ mar, baß fiefe^r oft gar nic^t e^er anfangen woUten^ i^re

^eije feiii^ubieten^ hit man fte in bie ^ajtite geführt unb jubor gut bemirt^et ()atte*

3e$t marb bie SKeife na^ ben ^anbmi c^ infein ununterbrochen fortgefe^t,.

unb ^m 2 oft"« ^üliM erblirfte man tit 3[nfeiO»®ai^i. — ÄapitainJDougla«

nave Iti birfem (e|ten ^efu((^e beinahe in großes Ungiucf gerat^en ; benn bie Ober*

^äupter t>cn O'^ai^i Ratten einen ^nfc^iag gpfc^miebet^ i^n unb bie ganje ^ann«

idjaft ju ermorben^ tat <Sc^iff ju plänbern unb ei bann ju t>ernic^tcn. (Sc^on be»

fanben fiö) bie 53errat^er, »efc^e tie ^auptroUen fpi?ften, an Q5orb bcö ©d^iff-«.

2*iner ^ieft eine ^iflole, anbere Ratten 2)ofc(je in ben Jpanben, unb alle waren, mic

ntvin feid;t benfen fann, ^cimltd; bewaffnet, inbem jeber ftc^, wie nflc|)^er entbecft

warb, feinen ÜÖlann »or^er au8ferfe(>en ^atfe, ben er anf -.Ken woüfe. <B^ §attcn be«

.^6ntg6 älterer ^^rubcr unb 9(ropi ee$ auf fic^ genommen, ben ^apitain utn^ubrin*

gen; ^^arionau fofite ^errn Qlbanfon, ben erflen ©teuermann, erlled^en;

^erriamiti, tti ^6ntg0 jüngerer ^i23iub''r, ben ^oof«mann; unb fo ging es mtu

ter fort. 5Benn ber 9(ngriff glücflia; Gelungen wäre, fo wollten fie ten übrigen (^in*

gebornen, bie in i^ren ^anotß ben Oiuggang abmatteten, tai 3^'^?^" geben, an

^^orb ^u fommen, um bie etwa nocj; vorj^anbenen SlXiatrofen lebentiQ in tit ^ee ju
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»erfen. ^u\e^t foUte tai ©c^iff gan,^ jerfrömmcrf, unb hit @töcfe in ba« ^innere mo.

fiber ble ©etirgögfgfttb ber 3»^?! 9«f«(?ffppf »rrbfn, um otlen *^erbac^f bei fönftig
^"'"'*'

^ier anfornnifttben grembcn ju t)er^iifen.

jDie0n>arbte ^a^vidjt, meldte ti an na^üt t^xanm unb QBe^ffageit brm

^npitain mirt^et(fr. (Sr ^atre im *j(tifd^(ag jmar ni(^t hintertreiben f6nnen, ottein

ouc^ nic^t baju mitmirfen toottin, fonbern im ©egent^eil feinem iBebienten ben ^nf»

(rag gegeben, bav>or )U marnen. ^ie anbern Oberhäupter bewad^ten aber ben

S)tenfc(}en fo forgfaftig^ ia^ er feine ®e(egen()eit ftnben fonnte^ feinen Auftrag autf*

juric^ten. ^apitain Douglas fefbf? merfte inbeffen Unrat^^ al8 er bie ^efe^(d<

^aber bewaffnet fa^ , unb bie ^6nigtn fidj ^einiltd; \>om <Bc^iff entfernte. B^ev^

na^m er flc(j »or , fein SWerfmaf t)on iSeflur^ung ober 55eforgni^ bfirfen ju (äf-

fen, »eil er mit :h:.(!^t befürchtete, ba§ tine 3nfammenberufung ber SWannfc^aff

unter folc^en Um)!anben bie »errat^erifc^en Ober(>aupter jur 33erj«t)eif(ung treiben,

unb baburc^ iai <Sc^iff mivtlid) in t)ie grdßte ©efa^r fommen f6nnte. <Bm ^er*

fahren erregte feine 53efrembung. da gelang t^m unter nWerlei Üöorrpanb , t>ott

bem einen eine p(Yo(e, unb von bem anbern einen T^ofc^ )u erhalten, '^e^t mar

er felbfl bewaffnet, unb erwartete 5 i a n n a ' < ^Tnfunft, um fic(? ju »eiteren ^aa^*

regeln barnac^ ju beflimmen. ^aib tarn oiefer an ^oib. ^apir<iin X)oug(a«

na§m i^n attein »n feine Kajüte, verriegelte tie t^&ve , unb beflanb l'arnuf , bö^ er

i^m bie 9(bfi(^t be« ^önig« unb ber übrigen Oberf^nupfer tefennen follte. Lianna

warf fic^ auf ben ^oben, unb er^()(te in au0er)? großer ^ewegung^ n>a0 wir fd^on

»ijfen. Sr gab übrigen« bie ganje @d)ulb bem j?6nige, unb empfahl ei bem ^a»

pitain, i^n auf ber ©teile ju t^Dten. Äapitain I)ougla6 fprnng fogleid^ mit emer

gelabenen ^»ftole in jeber Xpanb auf ba« 53erbccf . ©iefe ^anblung wirfte fo lebhaft

auf bie bafelbfl öerfammelten Oberhäupter, ta^ fic auge»bli(flic|? ba«i <8d^iff Per»

Helfen unb fdjnell am J?anb ruberten.

53ei einem fo fcInbfeligen unb oernit^erlfc^en ^ene^inen tei ^6nlqg unb feiner Se«

gteifer ^«fte man billig alle« ^erfe^r ,\wifd^en bem ©djiff unb ben (Singebornen abbre»

^en follen; allem ^apitaiuX)ougI 00 brandete notl)wentig einen ^Sorrat^ oonfebeng«

mittrin für tie beporflefpenbe 9ieife. (Er lie^ ftd^ alfo burdj eme beniürlpige ^otfcl;aff

»on ^ome'^omt>»&aw (lüKaiija^-mai^o; befänftigen, ber alle ©d;ulb auf tit an»



1789. tcrtt Ohev^auptet toaste» ©a« gute 33erite^me» warb mietet ^ergeflettf, «ttb matt

taufte einen teidßd^en ^orrat^ »0» ©d^tDeine« imb gruc^ten ein. 3"9'f»c^ »et«

forgfe ficf^ ^apitain ^0119(06 mt( ©eitcfen t>on ^ofoefafetn^ um ta9 t>6aig jei:«

rftftefe taumerf feine« ©4^iffe6 bamit ju erfefen. SDen ayfK« ^[ultue fu^r er Doit

tec^nfel ab, unb ^mtedtep Briefe an^^apitatn^unter unb an mid)*), tm^aU emeir

t)on un0 nac^ D '^ a
i
^ i Fommen foUte« ^ome'^om^^^ara (^at^a > mat^a)

hat bie auf ben (e^ten Sfugenblicf um Vergebung, unb beceuete e» tief, t>a^ er mt(

feinen Q3orne^men un9 <Bc^recfen \>erurfad^t ^atte* lianna bejammerte ten 'iSov*

gang mit bem @efiir;( eine« ebten unb treuen ^ev^eM* ^^r Q3etradett bei ber ^er<

anna^cnbenlMbreife ber 3p&i9«n»oJ^0* »" *>« ^M feinen gweifel Äbrig, ba^

5)rietifc(je <©<^iffe funftig auf biefer ^nfet atte Qjequemfic^feif unb ©rfrifc^ung, aOett

@c(ju^ unb oUeSreuubfc^aft, »Oju '^ome-^om^v&am (3)Ioi^ » SKai§a) unb

^ionna nur Ärafte ^aben, erhalten werben.

IDen fofgenben ^ag auFerte JCapitain X)oug(a« in ^attitt^*i8a9 anbet

^nfe( ®oa^u; mt^ um ho^ etma« jum laufdi^antel ju ^aben, mu^te ber

^{^iffdfc^mieb bic djuberfetten jerfc^neiben* ^uf ben übrigen ^nfeln warb ein ^or«

raf^ t)on5öa|fer, 9)amöwurjeln u. f. w. eingefc^ifft, unb am lo^«» afugufl tie fKeife

mdi 2öe|Je» fortgefe^t. O^e merfwurbige (£reigtti|fe erreic(jfc Äapttain © u»

g(a« am 4^^" Oftober bie S^inefifc^^e ^&fie, unb ging amfolgenben^age, nac^bem

er fo vie(e ®efa^ren überflanben unb fo t>te(e ©c^wterigfeiten befiegc ^atte, auf ber

<K&ebe t>on SWafao wr 9(nfer.

•"1 ÄÄpiuitt SKcar««,

^ n i) e*

(9<»tiirff in aotliil b>'i IBiIf'tli« Tifferi.i.
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